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Ya'H'M , 
MY(o 

^ X. 
2P i e lH e i I) e. 

@tolberg, überber Stabt ambefegelten$8ufen berDjlfee, 
9?af>e ber fruchtbaren glur, m ber bänifche Pflüger bett 

Deutfchen, 
Diefer benDänen oerft ept, bem geengeten(£rbe ber^lngeln: 
$rän$et ben23orb, ber beS$?eer3 etnft höhere gluten 

rücf$mang, 
Dunfleä ©eholj, unb fc^auert bem 2Ö3anberer ©rauen ber 

23oqeit. 5 
Dort *>om ftnnenben @ang’ an bem Duell auöruhenb beo 

5Xb|>anß^, 
horcht1ich ber locfenben ^Bachtel im grünlichen fauche ber 

lehren, 
Durch ber Sßoge ©eräufd) unb beS fernher fäufelnben 

Sübe$; 
lieber mir weht* anmutig mit änbernbem ®rüne ber 33uch* 

bäum, 
SBeitgemölbt; unb eö traf ein flüchtiger Schimmer bei 

Sonne 10 
3e$o baä Stechpalmlaub, ba3 blinfenbe, je£o ben fünfter 
^erlenben Duell, *e£t blenbenb baS i*ieb beS ionifchen 

Sänger^. 
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SOßonniger fd;on in ba£ $erz vom bezauberten 33tatte ftcb> 

fc^mtngenb, 
©dmtf mir ber pe|>re @efang: fdjnett leuchtet* e$, £ain 

unb ©eftibe 
©djmanben tu Sicfyt; 2Öol?ttaute, mte tiebenber-iftadjtigak 

len, 15 
Konten ^tnb^ofengebüfybodjbuftenber,atmete ringsum. 

©te{)e,ba trat au$bem2id)t einUn|terb(i$er; feine ©eftaft 
mar 

SEftorgengtanz, bitrdntwttenb bie -iftebeijmüe, mte 9?orb* 
fd;ein; 

Lorbeer franst* iljmt bte£arf unb bieftIber(ocftge©d)eiteL 

51(6 id) ben ftaunenben 33Itcf abmenbete, fagte ber£ero$ 20 

©anft mir bie £anb; unb in bangen (£ntzüdungen bebte 

ba£ £erz auf* 
3ener begann nun freunblid),unb rebeteSaute be$£>immei$: 

Sßenbe btd) nic^t fo bange, bufn;perborif4)er3üngftng; 
£ebe ben33tid, bir bin xd) ber trauliche ©änger tmn (Efriog, 

Selben bu oft mit bem^aut tnbrünfHger £tebe genennet, 25 
©infamer, mann bu mein 23t(b anftauneteft, ober ben 9?ad^ 

tjatt 
5D?eineö @efang$, itnmtffenb, baf; 2$ater Corner bid) uim 

fctymebte* 

3e$t mit tnmm(ifd)er £arf in bem ©jmr ber 23erfiärteren 
fing1 id) 

l 
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©ott, unfufytbar unb f>ebr, um beS2ttterbeüigften(Eingang. 
Grinjt mit trbtfdper ©aite t>or noc|) unmünbigen Golfern 30 
©ang id) ben ftdübaren©ott im^etftgtfmme ber©d?öpfung, 
©ein, benber©eligfte nid;t auSnennt, oielnamtgeS^lbbilb, 
^inbticb flocht mein©efang ber $?enfd;It(f)f eit ebtere$3tu* 

men, 
£ugenben, bie aufblitfüen am ©traf beS gemeinfamen 

States: 
©infalt golbener ©ttf, unb £ersltdjfeit; banfenbe ©l?r* 

furcht 35 
f8ox ber -ftatur unb ber^unft wopttjmtigen Kräften, ber 

Urfraft 
©enien; frommes ©efityl für 23atertanb unb Qrqeuger; 
^eiligen 35unb ber 23ermäjrtung, beS £auS|)errn unb ber 

©enofjen; 
SDBeiöpeit in Xpat, in 9?eb* unb ©efang, unb fdnrmenben 

5D?annftnm 
% 

£)iefe mit geiftiger ©cf>on’ auffprojfenbe 23(üt£e beS 
©Uten 40 

©ab id), in Oranje gereift, ber jungen ionifd;en ©pra$e* 
2)enn mir gebot SlÜoater, $ur ^rteftertn an bem £)rafet 
©einer 9?atur fte 31t meiben, bte fmtbanrebenbe 3ung* 

frau: 
2)a§ fte bie 23tumen erfrtfd;te mit taglidjer ©prenge beo 

9?eftarS, 
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Unb, um bie ©Reitel gefranst, weiffagete* £ugenb unb 
2lnmutl> 45 

©ang t£rfreunblid)er$?unb; rings warb ben gemilberten 
Golfern 

9 

£etlig unb bie9Mtur,beSUnenblid)en ftdjtbare ©ott* 
I?eit* 

2lber ein ©cfymarm, abljolb ber Vernunft in barbarifcfyem 
2Öafmftnn, 

©erwärmte baljer nacfytgleid;, unb gerfc^lug ber geläuterten 
3D?enfcf)f>eit 

£etligtfmm unb Elitär unb purpurblumigengeftlwin; 50 
2)afj mit geretteten $rän$en bte ^priefterin faitm in bie 

gelöfluft 
glolj, unb fiarb. 9fur einzeln umgebt tiefftnntge SSaller 
sJfocf) ben ©cfyutt, unb froren mit laufcfyenbem £)i?r in ber 

gestuft 
Reifen ©efang gleich ferne üerlmllenbem £arfengelifpel. 
©olm ber ebleren©prad?e Teutonia, bie mit ber Jüngern 55 
©c^mefter 3onia gern auf tl?rafifcfyen 33ergen um Drfeue 
©pielte, von einerlei $oft ber 9Mtartraube begeiftert; 
£)amt in bem 53arbenf>atn unfträflicfyer £n;perboreier, 
Dft non^tpollon befugt, mit bem betligen^Solfe ber greift 
$eilig unb frei, bie ©efpielen t>eracf)tete, welche, ron 

jebem 60 
©teger entehrt, nadjballten gebotene 2Öorte beä 2luölanb£: 
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f)eb’ aub bem ©taube ben ©tun $u göttftcßer 9^ebc 2$er^ 
ftänbniß, 

Daß für ben teuften Elitär ber Deutoma bu, ein geweißter 
£eroib, meinet ©efangb neftarifcße Oranje ßeraufbringß. 
Dicß wirb näcßtficß umweß’n mein ©elß mit aßnenbent 

Diefftnn 65 
Unb botfßeqtger l*iebe für fegticße $raft unb ©cßönßett; 
33ib ber 9?atur ©infatt unb eigene ©röße bu barftettft 
Dunß reintönenbebSortb^ebenbigfeit Sanbefe mutßig 
gort auf ber müßfamenSBaßn, bemwaitenbengüßrerben 

trauenb* 
Sie, bon ber ©onne gefüßrt, ßinwaiit bie SBeieberin 

Cfrbe; 70 
3e$t in ©türm unb ©ewöif, unb fegt in ätßerifcßer $larßeit 
©trebet fie fort, unb erfreuet mit Sicßt unb Sänne bie 

$5(fer: 
2llfo ftreb1, o ©enoß, burcß ftreub1 unb ©cßmeq auf ber 

£aufbaßn, 
37icßtabwan!enbt>om3iet, mitgetroft aubßarrenbem©ifei\ 
©nbttcß naß1, ungefcßrecft bon bem £ärm unßofbeb ©ebö* 

gelb, 75 
Dab aub bem ©cßutt ganffüc^tig emporfcßwärmt; fteig1 

in bie gefbftuft 
Demutßbbotf, unb empfaße Cfte retcßt fein täufcßenbeb 

Unbtfb) 
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2luö bcr 3onta fmnb 2Öet|>frdn3’ unb belebenben 9ieftar. 
2)ir, wie borbemmir, banfe bteSÖelt nid)t, aber bie^acp* 

melt 
©o bie ©eßalt, unb berfcgmanb. £)a flog in betäuben> 

bem Schlummer 
©anft meüt2eben bapüt; mir mar als Pallete ringsum 80 
^urpurgemog’, einmiegenb ben ©etft in melobifcfyem 

Tonfall. 
©nbltd; ermaßt1 id; bom £raum, unb fdjauberte. f>atn 

unb ©eftlbe 
(Grünten mie bor, bod; bte ©onn’, in glüpenbc gluten ft'cb 

taudjenb, 
©d;ien mir unter ben 3weigen mit rotjjlidmnt ©dummer 

in’ö 2lntli§. 85 
3e$o ging id>,untntcft bon tgauigen Sieben, bengugfteig, 

2ßeld;er ben btügenben Dioden burd)fd;längelte, freubtg 
unb ernftbolt; 

Unb halb patt’ icp erreicht bie traulid;e^Pforte be$ ©artens, 
2Öo fte entgegen mir Impfte, bie 23raut mit offenen Firmen. 
Slber fo Meid; mein lieber, fo unrupbott unb fo heftig? 90 
©pratp fte mit forfcpenbem 23ltcf; allein icp manbte bee 

£age3 
©tuten bor, unb berpeplte ber ©cpmeicplerin, mab mir 

gefcpep’n mar. 

\ 
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Sn Mit: 2)eit ^ricftev @fm)feä 31t räd)en, fcem Slgumemnon btc Softer 
worentfnelt, fenfcet SIpoUon fceti Sldjaiern eine tofctlidje Äranfifjeit. Slgamem; 
non janft mit 5Idf)iüeu§, voeif er feurcf> ÄaldjaS bie ^Befreiung ber G>fm)ftis> 
foberti ließ, unb nimmt ißm fein (Jßretigefdjenf, be5 IBrifcö 31i>d>ter. <Dem 
jürnenben 3ld)illeu$ t>erfprid)t Sßetiö -ßüffe. (Sntfetibung ber @f)Vi)fei§ unb 
93erfolmung 9(pollon§. £>er 2f)eti£ gemafjrt Seit! fo lange «Sieg für bie Sroer, 
bi§ ifjr @ofm ©enugtfjmmg erbalte. Unwille ber *£ere gegen 3eu$. £efä|toö 
Oefanftigt beibe* 

Singe ben £orn, o ©öttin, be$ speletaben 2lcbtlleu$, 
ber entbrannt ben Sldjaiern unnennbaren Sommer erregte, 

Unb tuet tapfere Seelen ber jj>elbenföl)ne jum üli$ 

Senbete, aber fte felber sunt Üiaub’ auäfhrecfte ben jjwnben, 
Unb bem ©eoögel uml)er: fo warb £eu$ 2Btlle oottenbet: 5 
Seit bem Sag’, al$ einft burd) bitteren £ant fiel) entswetten 
Sttreuö Sol)n, ber jjerrfdjer beö SSolfö, unb ber eble 3(djtlleu$. 

2Üer ber Unterblieben reiste fte auf su feinbltcbem £aber? 
£eto’3 Sol)n unb bc3 ^eu^. Senn ber, bem Könige sürnenb, 
Sanbte oerberblidje <ßeft burd) ba$ £eer; unb e3 fanfen bie 

QSolfer: 10 
Srttm weil il)m ben @l)rt)fe$ beleibiget, feinen spriefler, 
Ultreuä Sol)n. Senn er fam su ben rufftgen Sd)tffen Slcbata’O, 
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$ret ju laufen bte Xocbter, unb bracht’ unenblid;e Sofung, 
fragenb ben Sorbeerfcbmud beb treffenben ftöbob Qlpollon 
lieber bem golbenen ©tab’; unb er flehete allen 9lcbatern, 15 

gtber jumetft ben gitreiben, ben jween j?eerfürffen ber Golfer: 
gttreub ©öbn’, unb ihr 2lnbern, tl)r bellumfcbtenten 2lcbater, 

<2nd> verleibe bte Stacht ber Unterblieben auf beut dvntpob, 
ffiriamob ©tabt su vertilgen, unb wolff nach bjaufe 31t febreu; 
Doch mir gebet bte Äocbter suriief, unb empfabet bte Söfuttg, 20 

(Ehrfurchtsvoll vor $eub ferntreffenbem ©ol)n Slpollon. 
3epo gebot beifallenb bab fämmtlicbe i?eer ber 3lri)ater, 

3etten ^rieftet* su febeun, unb bte Eöftltcf;e Söfung su nehmen. 
2lber nicht Agamemnon, beb 2ltreub ©ohne, gefiel es; 
Ocetn, er entfanbt’ ihn mit ©darnach, unb in heftiger Üiebe 

gebot er: 25 
£af id? nimmer, o ©reib, bei ben geräumigen ©ebiffen bicb 

treffe, 
Seber anist hier saubernb, noch ivteberfehrenb in £ufunft! 
•ftattnt fonff mvd)te btr helfen ber ©tab, unb ber Lorbeer beb 

©otteb! 
3ene löf’ ich btr nie, btb etttfft bab 2llter ihr nahet. 

Sann fte in nuferem £aup in 2lrgob, fern von ber Heimat, 30 
0)iir alb Seherin bient, unb metneb Söetteb ©enofftn! 
©ehe benn, reise mich nicht ;bajj wohlbehalten bu betmfehrfl! 

3ener fpracb’b; hoch ©hrbfeb erfdjratf, unb gehorchte ber Diebe, 
©cbtvetgenb ging er sunt ©tranbe beb ivettaufraufebenben 

SOfeereb; 
Unb ivte er einfam jefct htnwanbelte, flehte ber 2llte 35 
5Stel sunt #errfcber Apollon, bem ©ohn ber locftgett 2eto: 
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£öre mich, ©ott, ber bu <2>hn;fa mit ftlbernen SÖogen um= 

wanbelft, 

Sammt ber I>etltgen $illa, imb Seneboö mächtig beherrfcheft, 

©mtntheuä! l><tb’ ich bir etnft beit gefälligen Sempel gebettet, 

Ober bab’ ich bir je von erlefenen garten unb Riegen 40 

gette Schenkel verbrannt; fo gewähre mir biefe3 Verlangen: 

teilte Shränen vergilt mit beinern ©efctyojj beit Schäfern ! 

Sllfo flehet’ er laut; ihn horete $öbo3 Apollon; 

Unb von beu^ohn be^ölpmpoä enteilet’ er, aürnenbe$#er$en$, 

(Er auf ber Schulter benSBogen unb wohlverfchloffenen Köcher. 45 

Saut erfchollen bie Epfeil’ an ber Schulter be3 jiirnenben ©ottee, 

3tlö er einher fich fchwang; er wanbeite, büfterer 9? acht gleich; 

Seite ftd) brauf »on ben Schiffen entfernt, unb fchneilte ben 

^3feil ab; 

©raunvoll aber erflang ba3 ©eton be3 ftlbernen 33ogen$. 

Otur Sttaulthter’ erlegt’ er juerft unb hurtige Jjunbe: 50 

Soch nun gegen fie felbft ba$ herbe ®efcho0 htnwenbenb, 

Sraf er; unb rafflet brannten bte lobtenfeuer in Stetige. 

(Schon neun Sage burchflogen baä £eer bie ©efchojfe be3 @otte$. 

Srauf am zehnten berief be$ SSolfä fBerfammlung 3lchtlleu3, 

Sem in bie Seel’ e3 legte bie ültenarmtge jjere; 55 

Senn fie fühtetc Schmers, bte Sanaer fferben ju fehen. 

911$ fie nunmehr fich verfammelt, unb voll bie 93erfantmlung 

gebrängt war, 

Srat heroor unb begann ber muthige Oienner 9lchtUeu$: 

9ltreu$ Sohn, nun benf’ tch, wir stehen ben vorigen Irrweg 

ÜBieber nachftaufe suriicf, wenn etwa bemSob wir entrinnen; CO 

2£etl ja jugletch ber .ftrteg unb bie 9-Vft hinrafft bie 9lchater. 
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5lber wohlan, fraßt einen ber Opferer, ober Der ©eher, 
Ober ber Draumwetffager, auch Dräume ja fommen non 

3eu3 her; 

Daß er meibe, warum fo eifere pbo$ 2lpollon; 
Ob ja »erfäumte ©elübb’ ihn erjünteten, ob jpefatomben: 65 
SBenn Dielleicht ber Kammer ©ebiift unb erlefener gtegen 
Sr 5ttm Opfer begehrt, uns abjuwenben ba3 Unheil. 

Qllfo rebete jener, unb fefcte ftd). SBieber erhub ft'd> 
Äalchaö ber Deftoribe, ber wetfefie SSogelfdßauer, 
Der erfannte, wa$ ift, wa$ fepn wirb, ober junor war, 70 
Der gen 3lio$ auch ber Danaer ©cpiffe geleitet, 
Durch wahrfagenben ©eift, bef ihn würbigte $öbo$ 2lpoUon; 
Dtefer begann wohlmeinenb, unb rebete oor ber SSerfantmlung: 

9)eleu$ ©ohn, bu gebeutfb mir, o ©örtlicher, auäjubeuten 
Dtefen £orn bes Slpollon, be£ fernhintreffenben 5?errfcher$. 75 
©ern will icl>’^ anfagen: Du inert’, unb fcpwöre mir heiligr 
Daß bu gewiß willfährig mit SSort unb jjänben mir helfeft. 
Denn leicht, ahnet mir, jürnet ein 97?antt, ber mächtige^ 2ln= 

fet>n^ 
5lrgo3 SSölfer beherrfcht, unb bem bie 5lchater gehorchen, 

©tarier ja ift ein Äöntg, ber jürnt bem geringeren 9J?anne. 80 
S33enn auch folcher bie ©alle beit felbigen Dag jurücfhält; 
Dennoch hegt er befränbig ben heimlichen ©roll in bem 33ufen, 
93b er ihn enbltch gefühlt. Du benfe beim, ob bu mich fd>ii^eft? 

3hnt antwortete brauf ber muthtge Oxenner 5lchtlleu$: 
©ep getrofi, unb erfläre ben ©ötterbefcpeib, ben bu wa hr= 

nahm ff. 85 

Denn betSlpollon fürwahr, £eu$ Lieblinge, welchem bu, 5talcha$, 
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giehjt, uuum ©ötterbefcheibe bem Sanaervolf bu enthülle!*: 
Seiner, fo lang’ 3ch leb’, unb bad fitest auf (Erben noch fchaue, 

©oll bei ben rdumtgen ©Riffen mit fränfenber jjanb bid) ber 
rühren, 

3111er Adjaier umher! nnb nenntefi bu felbft Agamemnon, 90 
Ser nun mächtig 511 fevn vor allem $}olfe [ich rühmet! 

3e£o begann er getrofl, unb fprach, ber untabltge ©eher: 
Reicht ja verfäumte ©elübb’ erzürnten ihn, nod) ^efatomben; 
©onbern er jürnt um ben ^nefter, ben alfo entehrt’ Aga¬ 

memnon , 
«Ruht bie Tochter befreit’, unb ntdjt annabm bte (Erlöfung: 95 

Sarunt gab und Sammerber £reffenbe, gibt ihn hinfort auch. 
9tid)t jieht jener juvor bie fchredliche jjanb vom 33erberben, 
23id man bem liebenben 33ater bad freubig blidenbe 50?ägbletn 
iptngibt, frei, ol)n’ (Entgelt, unb mit heiliger ©ühnhefatombe 
j?eitn gen ©brpfa fie führt. Sann möchten mir ©nabe ge= 

nnntien. 100 

Alfo rebete jener, unb fefcte fich. Sieber erhub fich 
3e£o ber jpelb, Atreud meitherrfchenber ©ohn Agamemnon, 
•3ürnenb vor ©chmerj; ihm fchtvoll feinftnftered jperj, von ber 

©alle 

©chroarj umftrömt, unb ben Augen entfunfelte flrahlenbed 
^euer. 

©egen ben Salchad suerft mit brohenbem 33ltde begann er: 105 
Unglüddfeher, ber nie ein gebeil>liched Sort mir gerebet! 

^mmerbar nurSööfed, erfreut bein i>erj, su verftinben! 
©uted haft bu nod) nimmer gefagt mir, ober vollenbetl 
3e^t auch tnelbefi bu hier ald ©ötterbefcbetb ben Ad)aiern, 
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£>arum bem S3oli bcr Strejfenbe 2Bel)e bereitet, 110 
SBeil ich für @hvj>f^'Tochter bie föfUtc^e ©abc ber Söfung 
Stnjtmebmen verwarf. Twnn traun! wett lieber befielt’ tch 
©otche baheim; ba ich mehr ald Älptämneftra fte achte, 
deiner 3ugenb SSerntählte: benn nicht ift jene geringer, 
SBeber an 23ilbung nnb 2Bud)d, noch an ©eift unb fünftlicher 

Strbeit. 115 
dennoch geb’ ich fte willig jurticb, ift folcfjed ja beffer. 
Sieber mög’ ich bad SBoll: errettet fchaun, benn verberbenb. 
©leid) nur ein ©hrengefchenf mir geferttget, baf ich allein nicht 
ltngeehrt tn bem SSolf htcr fep! nie wäre bad fchtcflich! 
3)enn bad fel)t ihr alle, bajj weg mein ©hreiWfcbenf geht. 120 

3hnt antwortete brattf ber muthtge Otenner Slchtllend : 
Sltreud ©ol)n, ruhmvoller, btt habbegiertgfter 3111er, 
SBad benn verlang^ btt jum ©hrengefchenf von ebeln Slchatern? 
Stirgcnbd wiffen wir hoch bed ©emeinfatnen vielem verwahret: 
©onbern wad wir and ©täbten erbeuteten, alled getheilt 

warbe; 125 
Sluch nicht siemt cd bem SSolfe, bad ©tnjelne wieber jti 

fammeln. 
Slber entlaß bu jefco bem ©otte fte; unb wir 3ld)ater 
SB ollen fte breifach erfe^en unb vterfad), wenn und einmal £eud 
©önnen wirb, ber £roer befefttgte ©tabt 51t vermögen. 

©egen ihn rief antwortenb ber 23olferfürft Slgamentnon: 130 
9?td)t alfo, wie tapfer bu fepft, gottgleicher Slchtllend, 
©tnn’attfSrug! nie wirft bu mich fchlau umgehn, noch bereben! 
Sillft bn, tnbef btr bleibt bad ©efchenf, bajj ich felber umfonft 

hier 
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©i£e, bed meinen beraubt? unb gebteteft mir, frei fie ju geben? 
2öoI)l bemt, wofern mir ein anbredverlethn bteebeln Otiater, 135 
9)?einem 6tnn’ ed ertefenb, bad mir ein voller (Srfaft fei); 
ülber verleihn fie ed nicht: bann fomm’ td> felber, unb nebm’ ed, 

Seinem vielleicht, and) bed 2ljad ©efclfenf wohl, ober Obpfifeud, 
f«l)r’ ich hinweg, unb Stirnen vielleicht wirb, welchem ich 

nahe! 

Doch von foldjerlei Gingen tft geit jn reben auch ftinfttg. 140 
2luf nun, ein fdjwä’rjltched ©epifif sieht fcpnell in bie heilige ©al^ 

fluth; 
©arnmelt hinein volljählig bie Zuberer; bringt auch 2lpollond 
ipefatomb’; unb fie felbft, bed @hrpfed roftge Tochter, 
führet hinein; unb ©ebieter bed ©chtffd fei) ber Könige einer: 
2ljad, ober ber £elb Sbomeneud, ober Obpffeud, 145 
Ober aud) bu, ^eleibe, bu fcpredlicbfier unter ben Männern, 
Daf? bu ben Xreffenben und burch heilige Opfer befänftigfl. 

Sinfier fchaut’ unb begann ber mutptge Oienner Slcpilleud: 
^a, bu in Unverfd)ätutheit ©epülleter, finitenb auf SBorthetl! 
2Bte hoch gehorcht bir willig noch einer im £eer ber später, 150 
Sitten ©ang bir ju gehn, unb ftihn mit bern fteinbe 511 Kämpfen? 
Sticht ja wegen ber Droer, ber lanjenfunbigen, laut ich 
0O?it hteher in ben ©treit; gar nieptd finb jene mir fdntlbtg. 
Denn nie hüben fie mir bie Oioffe geraubt, noch bie Oiinber; 
9tie auch tyaben in $tia, beut fd)olligen 5)?ännergefilbe, 155 
^etne $rucpt fie verlebt; tnbem viel Oiaumed und fonbert, 
2Balbbefcpattete Jöerg’, unb bed 97ieerd weitraufchenbe 2öogen. 
Dir, fdjamlofefter 9J?ann, bir folgten wir, bap bu bich freuteft; 
9?ur ?Ü?enelaod 511 rachen, unb bich, ©d;anbbarer, an Droja’d 
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$rtegrtfcbem SSolf! Sa$ ac^teft im nichts, noch flimmert bid? 
folcbeöl- 160 

©elbft nun brof>eft btt mir mein ©brengefcbenf 51t entreißen, 
2Beld?e$ mit ©cbwetfj tcl> errungen, unb mir verehrt bie 2tcf>ater! 
5?ab’ id> bod? nie ein @efd?enf, tute ba3 beinige, wann bie 21d?aier 
(Sine beoölferte ©tabt be$ trotfcben SBolfeä oerwüjtet; 
©onbern bie fd?wer(te Saft be$ tobenben©cblacbtengetiimmel3 165 
^rag’ icf? mit meinem 9lrm: bod? fommt jitr Teilung e£ enblid?, 
Sein ift ba$ größte ©efd?enf; unb mit Wenigem fröl)ltd?, 
$el?re beim 51t ben ©d?iffen, nad?bem id? erfd?lajft oon bem ©treite. 
Sod? nun ge!)’ icf? gen g'tia! benn wett juträgltcber ift e$, 
£etm mit ben ©cf^iffen 511 gehn, ben gebogenen! ©d?werltcb and? 

wirft bu, 170 
Seil bu allster mid? entebrtft, nod? ©cf?ä^’ unb ©iiter bir 

l?äufen! 
3bnt antwortete brauf ber £errfd?er be$ 23olf3 QIgamemnon: 

$liel?e nur, wenn’ä bein^erj bir gebeut! 9ite werb’ td? fürn?al)r 
btcb 

2lnflel?n, meinetbatb 51t oerjieljn! SOiir bleiben noch anbre, 
€(?re mir 51t erwerben; juntal waltenbe 2Sorftd?t! 175 
©tel?e, verhaft nur bift bu oor allen befeligteu iperrfcbern! 
3mmer f>aft bu ben £anf nur geliebt, unb ben tonpf unb $e= 

fel?bung! 
2Benn bu ein ©tärferer bi fl, ein@ott l?at bir fold?e£ oerlieben! 
©cbtffe benn beim, bu felbft mit ben ©einigen, baf? bu in Otube 
9flt?rmtbonen gebieteft! benn bu bift nid?t3 mir geachtet; 180 
9tid?t$ auch gilt mir betn ©rollen! Vielmehr noch brol?’ id? bir 

alfo: 
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2Beil mir @prpfe9 £od)ter ptnwegntmmt pbo9 Apollon, 
SSerb’ icp mit eigenem ©cptjfe fie jwar unb eigenen Männern 
©enben; allein icf> pole bie rofige £ocpter be9 33rife9 
©elbft mir au9 beinern ©e&elt, bein eprengefcpenf: bafi bu 

lerneff, 185 
2Bie x>iel pöper tcp fep al9 b«, unb ein Unterer jage/ 
©leid) fiel) mir ju wäpnen, nnb fo 511 trogen tn’9 2lntlt$! 

Sener fpracp’9; ba entbrannte ber ^eleion’, nnb ba9 £erj il)m 
Unter ber jotttgen ©ruft ratpfcplagete, wanfenbeä ©tnne$, 
Ob er, ba9 feptteibenbe ©cpwert alöbalb 001t ber jjüfte ftd) 

retjjenb, 190 
itrennen fie follt’ au9 einanber, unb nieberpaun ben 2ltreiben; 
Ober jfillen ben gern, unb bie mutpige ©eele beperrfepen. 
3U9 er folcpe9 erwog in be9 £erjen9 ©etft unb ©mpfinbung, 
Unb er ba9 mädjtige ©cpwert fepon auäjog, fam 2ltpenäa 
£tmmelab; benn fie fanbte bie lilienarmige £ere, 195 
®te für betbe jugleicp in liebenber ©eele beforgt war. 
jjinter ipn trat fie, unb fafte ba9 bräunlid)e £aar be9 beleihen, 
3pm allein fid) entpii Uenb; ber Ulnberen fepaute fie feiner, 
©taunenb juefte ber jjelb, unb wanbte fiep: plöJjltcp erfannt’ er 
9)alla9 3ftpene’9 ©ejtalt, unb fürcpterlicp ftralt’ ipm ipr 2luge. 200 

Unb er begann ju jener, unb fpraep bie geflügelten SBorte: 
2ßarumbocp, ^eu9 £ocpter, be93legi9erfcpütte&nben, famftbu? 

€twa ben ftreoel 511 fepaun oon 2ftreu$ ©opn Qlgamemnon? 
iUber icp fage bir an, wa9 auep waprfcpeinlicp gefepepn wirb: 
©ein unbänbiger ©tols möcpt’ einft noep ba9 £eben ibm f offen! 205 

Srauf antwortete geu9 blauäugige itoepter Sltpene: 
©tep, icp fam, bir ben $orn ju befänftigen, wenn bu geporepteft, 
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Htntmelab; benn mtd) fanbte Me ltltenarmt(je Here, 
Sie für betbe jugletd) tu liebenber ©eele beforgt ift. 
2lber wohlan, laß fahren ben ©treit, imb sucfe bab ©chwert 

nicht. 210 

Sftagft bit mit ^Borten ihn hoch beletbigen, wie eb Mr einfällt. 
Senn td) fage bir an, imb bab wirb wahrlich oollenbet: 
©iitjt wirb bir noch breimal fo herrliche ©abe geboten, 
2£egett ber heutigen ©darnach. Srum faffe btcfy nun, unb ge= 

horch’ unb. 
3hr antwortete brauf ber muthige (Kenner Qlchilleub: 215 

Suer (Bort, o ©ötttn, gejtemet eb, wohl 31t bewahren, 
(Beld;e (Butl) auch im £er$en ftch hebt: beim folcheb ift befter. 
(Ber bent ©ebot ber ©ötter gehorcht, ben hören fie wieber. 

©prach’b, unb am ftlbernen Heft’ hemmt er Me gewaltige 
Oiechte, 

©tieß in bte ©d)etbe jurärf bab mächtige ©chwert, unb oerwarf 
nicht 220 

(Sthenäa’b ©ebot. ©te wanbeite brauf sunt £>lpntpob, 
3n ben ipalaft beb bonnernben £eub, 31t ben anberen ©öttern. 

Socp ber beleihe begann mit erbitterten Porten oon fettem 
©egen beb Qltreub ©ohn; unb noch nicht ruht’ er 00m 3onte: 

Srunfenbolb, mit bem 33licte beb j>)unbb, unb bent 9)futhe 
beb ypirfchebl 225 

9ctemalb, weber sur ©chlacht mit bem fämmtlichen ^olf bicb 
3« rüften, 

(Koch 3um Hinterhalte 31t gehn mit ben (Sbeln 3lcpata’b, 
Haft bu imHorsen gewagt! bab fcheinen Mr©chrecfen bebXobeb! 
3war behaglicher ift eb, im weiten Heer ber Ulcpaier 
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3pm ba* ©efcpenf ju enttvenben, tver btt* entgegen nur rebet! 230 
SSol^verfcplingenbedtöniglbenn nieptigenOJienfepengebeutftbu! 

Dber bu pätteft, 3(treibe, leptemal beute gefrevelt! 
3iber tob fage btr an, unb mit petttgem <2ibe befcptvör’ td)’3! 
2L'aprltd) bet btefem £epter, ber niemals Blätter unb Stveigc 
2t3tebcr jeugt, nad)bent er ben ©tumpf tm ©ebtrge verlaßen; 235 
9cte mel)r fproft er empor, benn ringsum fepälte ba3 örj tpnt 
Saub unb Oitube ptntveg; unb ebele ©opne 2fepata’$ 
fragen tpn jept in ber £attb, bte rteptenben, tvelepen Fronten 
©eine ©efelje vertraut: bte» fep btr bte große Sßetpeurung! 
Saprltd) vermiet tvirb 9ld)tllett3 pinfort von ben ©6p neu 

2lcpata’3 240 
QUljumal; bann fud)ft bu umfottft, tvte fepr bu btep pärmeft, 
Otcttung, tvenn fie in ©paaren, vom mdnnermorbenben £eftor 
Otiebergefiürjt, ptnflerben; unb tief in ber ©eelesernagt biep 
^ürneuber ©ram, baß ben heften ber Danaer nt'cpto bu geepret! 

2((fo fprad) ber ipeletb’, unb tvarf auf bte ©rbe ben Zepter, 245 
ipell mit golbenen SBucfeln gefepnuieft; bann fept’ er fiep ttteber. 
©egen tpn flattb ber Qltreib’, unb tvtitpete. 3e$o erpub fiep 
Oteftor mit polbem ©efpräcp, ber tönenbe Oiebner von ^3pio^, 
Dem von ber £ung’ ein Saut tvte be3 £ontge3 ©tiße baperfloß; 
Dtefem tvaren fepon jtvet ber rebenben 93ienfepengefepled)ter 250 
Slbgeivelft, bte vorbem tpnt jugletep auftvuepfen unb lebten. 
Dort in ber petltgen ^pplod; unb jept ba3 britte beperrfept’ er. 
Dtefer begann tvoplmeinenb, unb rebete vor ber SBerfammluitg: 

Sßepe, tvte großed Setb bem Slepattfepen Sattbe perannapt! 
Draun, tvoplfreun tvirb fiep *priamou beß, unb ^)rtamo3©öpne,255 
Sind) ba3 2>olfi ber Droer tvtrb pod? froplocfen im ipersen. 
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2ßenn fte ba$ alleö gehört, wie if>r burch gattf euch ereifert, 
3h*/ bie erften 2lchaier im SÄatl) unb bie erften im Kampfe. 
2lber geborgt! il)r beibe ja fepb Diel jünger, beim ich bin! 
Denn fchoti vormal$ pfleg ich mit ftärferen Scannern ©emein= 

fcbaft, 260 

211$ il)r fepb; unb bennoch verachteten jene mich nimmer! 
(Solcherlei Banner ja fab ich noch nie unb fehe fte fchmerlich, 
2Bie ^eiritl)Oü$ mar unb ber völfermetbenbe Drpa$, 
$äneu$ auch, unb ber jjelb @rabio$, auch spolpfemod, 
Ober nüe 2legeu$ ©ohn, ber götterähnliche >ü;efeu$. 265 
krault, ba$ mären bie ©tä'rfften ber lebenben (Srbebemohner, 
SÖaren felbft bie ©tärffTen unb fämpfeten rntber bie ©tärfften, 
Sßiber bie Vergfentauren, unb übten graufe Vertilgung. 
©eht, unb jenen mar ich ein Ärtegägenofj, ber au$ <pplo$ 
Äarn, au$ entlegenem 2anbe ber 2Belt, bentt fte riefen mich 

felber; 270 
Unb icl> fämpfte ba$ Vteinige mit. Doch jene vermochte 
deiner, fo viel nun leben be$ Vcenfchengefchlecht$, ju befampfen. 
Dennoch hörten fte Oiatl) von mir unb gehorchten bem 2®orte. 
2tber gehorcht auch ihr, beun Oiath 5u hören tffc beffer. 
2Beber bu, mte mächtig bu fepfr, nimm jenem ba$ Viägblein; 275 
©onbern laß, ma$ ihm einmal jum Danf verliehn bie 2lchaier: 
voch auch bu, o ^eleib’, erhebe bicf> rntber ben Äbntg 
©o voll £ro$; beim e$ marb nie gleicher (Shre ja theilhaft 
(Sin bejepterter Äönig, ben £eu$ mit (Ruhme verherrlicht. 
2Benn bu etn©tärFerer btft uitb©obn ber göttlichen SRutter: 280 
(Sr ift mächtiger hoch, meil mehrerent Voll er gebietet. 

2ltreu$ ©ol)n, bu bezähme ben SOTutl) bir; felber ja fleh’ ich. 
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Slbjulafleu oom £orn auf 2ld)illeu3, n>eld>er Me grofte 

©d)u£wel)r tft Mn 2lchatern gefanbt im oerberbenben Kriege. 
©egen ihn rief antwortenb ber SSölferfärft 2lgamemnon: 285 

2Bahrltch, o @ret3, bn t)aft wohljtemenbe SBorte gerebet. 
2lber ber 9)iann will immer ben Qlnberen allen suoor fepn; 
2lllen auch null er gebieten im i?eer nnb alle beherrfchen, 
2lllen @efe£ auetheilen, bie 9(iemattb, mein’ ich, ernennet I 
2Bentt fte ja Sanjenfunb’ ihm verltehn, bie ewigen ©ötter; 290 

©teilen fte barum ihm frei, auch Schmähungen au3jurufen? 
3bm in bie Oieb’ etnfallenb, begann ber eble 2ld)tlleu3: 

ö fürwahr ja ein feiger nnb Nichtiger muff tch genannt fetm, 
Söenn ich in 2lllem midf? btr bemntljigte, wa3 bn nur au3fprichft! 

Qlnbern gebeut bu folchee nach SBilltür; aber nur mir nicht 295 
2Bittfe 23efel)l; ich möchte hinfort bir wenig gehorchen! 
Crine3 uerlünb’ td) btr noch, nnb bu bewahr’ e3 im £erjen. 
9ciemal3 heb’ td) bie 2lrme jum Streit auf, wegen be3 50?iigbteinö, 
2Öeber mit btr, noch Qlttbern; ihr gabt, nnb nehmet fte wteber. 
2lber fo Mel mir fonft bei bem bunfelen Schiffe ftch ftnbet, 300 
Datton ttirnrnft bu mir fchwerlid) ba3 9)?tnbcfie, wiber mein 

Sollen. 
£a wohlan, bu oerfud)’ e3! bamit fte 2llle mit anfehtt, 
Sie al3balb an ber 2anje betn fchwarjeö 33lnt mtr herabtrieft! 

2113 fo beib’ einanber mit feinblichen SBorten befehbet, 
©tanben fte auf, unb trennten ben Oiath bei ben Schiffen 

2ld)ata’3. 305 
geleite ©ohn, su ben Selten gewanbt unb fchwebenben 

Schiffen, 
2öanbelte fammt SDienötio3 ©ohn unb feinen ©enoffen. 
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©ori; ber Qltreiö1 ^tef jtefyen cm bnrtigeö ©d)iflF in bte 
9tteerflut; 

2Bdl)lete jnjcmjtg hinein ber Zuberer; bracht’ auch SlpoIIond 
jpefatomb’; unb barauf be3 (Shrpfeä r oft ge ©od)ter 310 
$übrt’ er hinein; unb ©ebteter be» ©chtffd mar ber weife 

ObpftettM 
(Stngefiiegen nunmehr burchfbeurten fte flüfftge <pfabe. 

©rauf hieß Sltreuö ©ohtt ftd) entfünbigen alle 2ld)ater; 
Unb fte entfünbtgren fkb, unb warfen tn3 beerbte SBefledung, 
Opferten bann für Qlpollott pollfommene ©ühnhefatomben, 315 
$iutl)tger ©tter’ unb liegen, am ©tranb ber oeröbeten ©aisflut; 
Unb l)od? wallte ber ©uft in wtrbelnbem Ülauche gen iptmmeL 

©o war Meö tm öeere befebafttget. ©och Agamemnon 
2ie3 nicht rufjn, wad janfenb junor er gebrobt bem 3lchtUeu$; 
9lein, ju ©altbpbioö fd?nell unb ßurpbatcä rebet er |e$o, 320 
©ie jperolb* ihm waren unb rafch aufwartenbe ©lener: 

©ebet l)tn &um ©ejelte be3 ^kletaben 2Uhtlleu$; 
?tel)mt an ber £anb, unb bringt beö SBrtfe^ roftge £od;ter. 
ffiettn er fte nicht audgäbe, fo möcbt’ ich felber fte nehmen, 
£tn mit Mehreren fommenb, wa3 ihm noch fd)recfltcher fepn 

wirb! 325 
3etter fpracl^, unb entließ fte, bie brohenben 2Borte befehlend 

Ungern gingen fte beib’ am ©tranb ber oerbbetett ©aisflut, 
33t» fte biegelt’ unb ©chtffe ber SÜiprmibonen erreichten. 
3h« nun fanben fte bort am ©es eit unb Minielen ©chiffe 
©ipenb; unb traun, nicht wttrbe bed 3lnblicf$ fröhlich 9lcf>il- 

leuM 330 
33eibe, beflürjt oor ©eben unb Shffurcht gegen ben Äöntg, 
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©tauben, unb wägeten nichts ihm 511 tünbigen, ober 51t fragen* 
Qtber er felbft »ernahtn e£ tu feinem ©etft, unb begann fo: 

ftreube mit euch, £erolb’, tl)r 93oten geu$ unb ber Männer I 
9M)et euch! ihr nicht traget bie ©d)ulb mir; nein 2lga= 

memnon, 335 
®er euch betbe gefanbt, um 33rtfe^ roftge Tochter. 
s2luf benn, führe herauf ba3 50?ägbletnr ebler 9)atroilo3, 
Unb laji jene fte nehmen. 2)och fepn mir beugen fte felber, 
©0 ror feligen ©öttern, wie auch oor fierblichen SSttenfchen, 
Unb vor bem Könige bort, bem SBiiterich: Sßenn man hinfort 

noch 340 
deiner ijiilfe bebarf, bem fchmäbltgen Jammer ju fteuern 
3ene$ 9Solf$...! £a, wahrlich er tobt in oerberbltchem 5©ahn- 

finn, 
Unb nicht wetjj er 51t fchauen im ©eift uorwärtä unb auch rücf= 

wdrt^, 
Saft bei ben ©chtffen er ft'chre ba$ ftreitenbe i?eer ber 2lchaier! 

fetter fyrach’3; ba gehorchte bem $reunb fein trauter ^)a- 
trofloö, 345 

gührt’ au3 bem £elt, unb gab be$ üSrife^ rofige Tochter 
3enen babtn; unb fte lehrten juriicl 51t beit ©chtffen Slchaia’ö. 
Ungern ging mit ihnen ba$ SOidgbeletn. 9lber 9lchtlleu$ 
9Beint’, unb feftte ftd; fchnell-, abwärts oon ben ^reunben ge= 

fonbert, 
2lm grauwogenben ©tranb, unb fchaut’ in bie bunlele 9J?eer= 

flut. 350 
^leljenb jur trauteften Butter mit £eftigfett, firecft’ er bie 

jjmnb’ attj5: 
firmcrC’ ‘Kerfe, i 2 



18 3 l i (i ö. 

SWutter, btewctl bu mich nur für wenige Sage gebareft, 
Sollte mir (5l)re jebod) ber £)lt;mpter jefco x>erletl>en, 
.'Der hochbonnernbegeuö! boch gar nicbtö ehrt er mich je§o! 
jja, ber m\ 3ltreuö (Stamm roeitherrfcheube jpelb 2lgantem= 

non 355 
#at mich entehrt; bettn er l)ält mein ©efchenf, baö er felber 

geraubet! 
2tlfo fprad) er bethra’nt; ba hört’ ihn bie treffliche 97?utter, 

So in beö 9)?eerö 2lbgrünben fte fajj bei bem grauen (Erzeuger, 
@tlenbeö(Schwungö eutftieg fte berfinfterenSlut/nueetn^ebel; 
Unb nunfepte fte naheftch l)tn ror ben DluänenbenefUen, 360 
Streichelt’ ihn fanft mit ber £anb, unb rebete, alfo beginnenb: 

•ftinb, waö weineft bu hoch ? wa^ rühvt bein £ers mitSöetriibnip ? 
Oiebe herauf, nichts hehlettb, bamit wir eö beibe nnffen. 

Drauf fchwerfeufsenb begann ber mutluge Oienner 2ld)illenö: 
Butter, bu weißt baöSleö; waö foll tch’ö btr noch erzählen? 365 
Dhebe belagerten wir, (Setionö heilige 93efte, 
Unb nur uerwüfteten fte, unb führeten 2llleö oon bannen, 
hierin theilten ftd) reblid) bie tapfern (Söhne Slchaia’ö, 
Unb man erfor bem 2ltretben beö (Shrtfeä roftge Tochter. 
(£f)rpfeö barauf, ber ^riefler beö treffenben ftöboö Apollon, 370 
.ftam su ben riiftigen Schiffen ber ersumfdürmten Qlchaier, 
$rei sn taufen bie £od;ter, unb bracht’ uttenbliche Söfutig, 
Dragenb ben £orbcrfchmttcf beö treffenben $öboö Apollon 
lieber bem golbenen Stab’; unb er flehete allen Stchaiern, 
9lber sumeift ben ^treiben, ben sween ipeerfürften ber Hölter. 375 
3e£o gebot beifallenb baö fammtliche £eer ber 2lchaier, 
3enen ^rieflet s« fcheun, itnb bie föflliche Sbfitng su nehmen. 
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Slber nichtAgamemnon, be<5Qltreit^ Sohne, gefielet; 
Stein, er entfanbt’ihnmitSchmach/ unb in heftiger Oiebe gebot er. 
$ürnenb oernahm ed ber ©retd unb entwanbelte. Slber Apollon 380 
5?örtc be3 $lel)enben Ovuf; bernt fel)t war jener geliebt ihm. 
Unb nun fenbet’ er Sobe^gefchoji; nnb bte Golfer Slchaia’d 
(Starben in Sdjaaren bahtn, ba rütgd bte ©efchoffe beS ©otte3 
flogen im weiten #eere ber Danaer. Stehe ba weiffagt’ 
Und ein futtbtger Seher ben heiligen Otath bed Apollon. 385 
(ftlenb befahl ich felber juerft, ben ©ott su oerföhnen. 
Slber ber Sltreion’ ereiferte: fchnell [ich erhebenb, 
Sprach er ein brohenbe$ Sort, bad nun ber SSollenbung genaht iff. 
3ene geleiten im Schiff frohblicfenbe Söhne Slchata’d 
Spcim nach (Shrpfa jurüct, auch bringen fie ©aben bem £err= 

fcher. 390 
Soch mir nahmen nur eben bie #erolb’ au$ bem ©ejelte 
SBrifeS Stodjter hinweg, bad (Shrengefchenf ber Slchaier. 
ö wenn bu ed oermagff, fo hilf bem tapferen Sohne! 
Steig’ empor jum OlpmpoS, unb flehe bem £eud, wenn bu jemals 
3hw mit Sorten Dad Jperj erfreueteff, ober mit Sitten. 395 
Senn ich habe bich oft in be$ SSaterd i)aufe gehöret, 
Sann bu erjählteff mit Oiuhm, wie ben fchwarjumwölften 

Ironien 
Su allein non ben ©öttern geformt oor fd;mäl)ltdf>er ^rd'nfung, 
2flö oorbem ihn ju btnben bie anbern Olympier brohten, 
i?ere mit ^ofeibaon zugleich unb spallaä Slthene. 400 
Soch bu famff, o ©öttin, unb löfeteff ihn auö ben 33anben, 
Schnell jum hohen Olpmpod ben ijumbertarmigen rufenb, 
Sen SBrtareod nennen bie Jöimmlifchen, aber Siegäon 



/ 
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3egltcbcr SRenfcb; benn er raget an straft oor bem eigenen 
Später. 

Der nun trat 511 Äronton, unb feßte ftc^, freubtgeö Droßes?. 405 
Drob erfdjracfen bte ©etter, unb fcbeueteu, jenen 511 feffeln. 
9J?abn’ tf)n bep, unb feße bicb neben tl)n, faffe bte Änte’ auch, 
Db tl)m gefalle vielleicht, S3eiftanb 511 gewähren ben Troern, 
Slbet jurfttf 511 brängen 511m Säger unb 9)teer bie Sldjaier, 
9tiebergebaun, bi$ fte alle fkb fätttgen ibre$ ©ebieterS, 440 
Unb er aucb felbft, 2ltreu$ weitberrfcbenber ©ol)n Slgamemnon, 
Zenite bie (scbulb, ba ben beften ber Danaer nichts er geebref! 

Slber &f)eti$ barauf antwortete, Dbränen vergtejienb: 
2öel)e mir! bafncb, mein «Sinb, bkberjog, unfelig ©eborner! 
Sttöcbtefi: bu hier bei ben ©cbtffen bocb frei von Diwanen unb 

■Srdnfung 415 
@tßen; btewetl bein SSerbdngntjj fo furj nur wahret, fo gar fnrj! 
Slber zugleich frfibwelfenb unb ungliicffeltg vor Sillen 
SBurbeft bu! 3a, btd) gebar tcb bem 3ammcrgefcbicf im <palafte! 
Dte$ bem Donnerer jteuä ju verfünbigen, ob er mich Iwre, 
©eb’ tcb felber hinauf 511m fcbneebebecften ölpmpo$. 420 
Du tnbefj an bed 9??eer3 fcbnellwanbelnben (schiffen bicb feßeub, 
gtirne bem Danaervolf, unb be3 Kriegs enthalte bicb gänzlich. 
peu£ ging geftern 511m 97?at>l ber unfbräfltcben Sletbtopen 
Sin beä OfeanoS $htt; unb bte jpimmlifc&en folgten ihm alle. 
Slber am jwölftert Dag, bann febret er beim jum £>lvmpo$. 425 
hierauf fteig’ ich empor junt ehernen jjaufe -ftronionä, 
Unb umfafp ihm bte Änte’; unb ihn 51t bewegen erwart’ icb. 

211$ fte foId)e$ gerebet, enteilte fie. Reiter allein nun 
piirnt’ im ©eift, unb gebacbte be$ fcböngegürteten 2Öeibe$, 
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3>a3 man mit Sro§ unb ©ewalt ipm pinwegnapnt. Slbcr 
Obpffeu$ 430 

Äam unb brachte gen ©prpfa bie heilige ©üpnpefatombe. 
5113 fte nunmehr in be3 *port$ ttefgriinbtge Oiättme gekommen, 
Sogen bie ©egel fte ein, unb legten in$ fcpwärälicpe ©cpiff fte; 
Sehnten Darauf jum 95epälter Den OJfafl, an Den Satten ipn 

fenfenb, 
(Eilig l)inab, unb fcpoben ba$ Schiff mit SKttbern sitr 2Tnfitl>rt; 435 
51U3 bann warfen fte 5tnfer, nnb fnüpfeten ©eile bem ©tranb’ an. 
Slus nun fliegen fte felbfi am 5Bogenfcplage be3 €0?eereö, 
5lu$ auch lub man ba3 Opfer bem treffenben $öbo3 Qlpollon; 
5Iu3 auch ftieg @prpfei$ oom meerburcpwallettben ©cptjfe. 
©ie nun führte fogleid) jum 5tltar ber weife Obpffeu3, 440 
©ab in be3 SSaterä £änbe fte l)in, unb rebete alfo: 

©prt)fe3, michfanbte baper ber SSölferfürft Agamemnon, 
Dajnd) bie Socpterbir brächt’, unbbie©üpnhefatombe betn$öbo3 
Opferte für bie 5icpater, bengorn ju oerföpnen be$ jperrfcperb, 
2>er nun 5lrgo3 9Solfe fo fcp nt etliche 3 2ßepe oerpängt bat. 445 
©pracp’3, unb gab in bte£änbe fte ihm; unb freubtg empfing er 
©ein bolbfeltgeä $inb. ©cpnell orbneten jene be3 @ctte3 
jperrltcpe ©üpnpefatomb’ um ben fd)öngebaueten 5tltar; 
ÜBufcpen bie ipanbe fobann, unb nahmen fiep heilige ©erfte. 
Suut nun betete ©prpfe3 empor, mit erhobenen Rauben: 450 

jpöre miep, ©ott, ber bu ©prpfa mit ftlbernem Söogen 
umwanbelft, 

©amtut ber heiligen ^tüa, unb Seneboä mächtig beperrfepeft! 
5Betut bu bereite oormal3 mtd) pörteft, wann icp btep anrief, 
Unb mir (Epre o er lieh ft, unb furchtbar fcplugfl bie 5lcpaier; 
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Stuf, arnf) nun von feuern gewähre mir btefeS Verlangen: 455 
©teb bem £)anaerpolfe Der fc&mä&ltc&en spiage ©enefung! 

SUfo flehet’ er laut; ihn hörete ftöboS Stpolton. 
Stber nachbem fte gefleht, unb heilige ©erfte geftreuet; 
(Beugten suräcb fte bteJpälf, unb fct?(achteten, sogen bie^dut’ ab, 
(Schnitten bie Sd)enfel herauf, unb unuptcf eiten folche mit 

Sette 460 
Zwiefach umher, unb bebectten fie bann mit Stt’icfen ber ©lieber. 
3e$o perbrannt’ eS auf (Scheitern ber ©reis, unb bunfeleS Söetneä 
(Sprengt’ er barauf; ihn umftanben bie Süngltnge, haltenb ben 

pnfsacb. 
StlS fte bie Schenfel perbrannt unb bie Gtngeivetbe gefoftet; 
3e£t auch baS ltebrige fchnttten fte fletn unb ftecften’S an 

(Spieße, 465 
(Brieten fobann porfichtig unb sogen eS alles herunter. 
Slber nachbem fie ruhten porn 2Öerf, unb baS 07ial)l jtch bereitet; 
(Schmausten fie, unb nicht mangelt’ ihr £ers beS gemeinfamen 

fahles. 
Slber nachbem bie (Begterbe beS SranfS unb ber (Speife gefttüttpar; 
füllten bie Säuglinge fchnell bte Äräge s«m Oianb mit ©e: 

tränte, 470 
SBanbten ponfeuern (ich rechts, unb oertheilten Stilen bie (Becher. 
3ene bengansen Sag perföhnten ben ©ott mit ©efange, 
(Schön anfttmmenb ben (päatt, bie blühenben Männer Stchaia’S, 
IpretfenbbeSSreffenbenWacht; unb er hörete freubtgeS^ersenS. 

3US bie (Sonne nunmehr abfanf, unb baS 2>unfel her: 
aufsog; 475 

Segten ft'ch jene sttr Oxtth an ben haltenben Seilen beS Schiffes. 
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$1$ bie bdmnternbe (Eo$ mit Oiofenftngern emporfiteg; 
3e£o fcbifften fte beim sunt weiten £eer ber Sicbaier. 
©ünfttgen £aucb fanbt’ il)nen ber treffenbe göbo3 Apollon; 
Unb fte erhüben ben 50?aft, unb fpannten bie fcbtmntentben 

©egel. 480 
Scbwellenber 2Btnb nun fattäf in be3 @egel3 9ftitt’, unb 

untrer fcboll 
Saut bie purpurne SBog’ um ben Ätel be3 entgleitenben Schiffe^; 
Unb c6 burcbltef bte ©ewäflfer, ben 2Beg in (Eile oollenbenb. 
9113 fte nunmehr btnfamen sunt wetten £eer ber 9icbater, 
^ogen ba3 fcbwärjltcbe ©cbtjf fte empor an bte ^Befte be3 

2attbe3, 485 
£ocb auf ben fteftgett Sattb, unb breiteten bntnter ©ebalf bin: 
Selbft bann eileten fte, burd) ©ejelt’ unb 0d)tffe serjireuet. 

(Er bort stirnte, gefegt an be3 99?eer3 fcbnellwanbelnbenScbtffen, 
tyeleu3 göttlicher @ol)tt, ber mutl)tge Oienner 2ld)illeu3: 
9ttemal3 mehr in ben Oiatb, ben männerebrenben, ging er, 490 
9(temal3 mehr in bte @d)lacbt. 2)ocb ©ratn sernagte ba3 £ers tbm, 
£>a£ er blieb; er oerlangte nur .ftrieg3au3rtif unb ©etümmel. 

91(3 nunmehr bie swölfte ber OJforgenrötben emporfiteg; 
lehrten beim sunt Clpmpo3 bte ewigwaltenben ©ötter 
Sille sugleicb; Beu^ fütyxte. Socb &beti3 oergaf? ba3 ©ebetfi 

nicht 495 
3b«3 ©ol)n3; nein, fcbleuntg enttaucbt bem ©ewoge be3 9)?eere3, 
(Stieg fte in neblicbterftritbe sum^imtnel empor uub£)lpmpo3; 
$anb nun benwaltenben Bett 3 abwärts oon benSinberen ft$enb, 
9luf ber erbabenflett ^uppe be3 oielgesacfteu iDlpmpo^. 
Unb fte fe$te ftch nabe oor ihm, mit ber Stufen ttmfchlang fte 500 
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©eine «fttüe’, unb berührt’ ihn unter bem £tnn mit ber Öi echten; 
gflebenb sugleich begann ft'e 5 um berrfcbenben £euo Fronten: 

Vater £eu$, wenn ich je mit Porten bir, ober mit £baten, 
frommt’ in ber ©ötter ©ebaar; fo gewähre nur btefeä Verlangen; 
(2I;re nur meinen ©obn, ber frühhinwelfenb oor anbern 505 
©terblicßen warb! Oocb hat ihn ber Völferfiirft Agamemnon 
3e£o entehrt; benn er l)ält fein@efcbeuf, ba» er felber geraubet! 
Slber o bu gib (Ehr1 ihm, Olpmpter, Orbner ber 953elt, geue! 
©tärfe bie £roer fo lange mit ©tegfraft, bi3 bie Qtchaier 
deinen ©obn mir geehrt, unb hoch mit (Ehre verherrlicht! 510 

3ene fpracb’3; ntd)t^fagtebarauf ber VSolfenverfammler; 
Sange faß er unb fefmueg. 3)och Xlwtib fchnuegte fleh feft ihm 
Slnbte umfchlungenen -ftnie’, unb rebetewieber von neuem: 

Ohne $alfd; verheiße mir jef?t, unb winfe ©ewäbrung; 
Ober verweigere mir’3! (nichts freutet bu!) baß ich e$ wijfe, 515 
©ans fei; ich vor allen bie ungeehrtefie ©öttin! 

Unmuth^vollnun begannberiperrfchertmOonnergewölf^ouö: 
jjeilloä traun ift folcbes», baß £ant mit £ere unb ^einbfehaft 
25u mir erregt, wannjeneburebfebmäbenbe SSortemicbaufreist. 
gantet fte hoch fchon fo im £ret3 ber unterblieben ©etter 520 
©tet£ mit mir, unb faget, teb b?lf im ©treite ben Vroern. 
(Eile benn bu jefet wteber hinweg, baß nicht bich bemerfe 
i?ere;bocb mir fei) ©orgebe3 Uebrigen, bid ich vollenbet. 
Slber wohlan, mit bem Raupte bir wtnP ich baß bu vertrauet. 
©olcbe3 it ja meiner Verheißungen unter ben ©öttern 525 
^eiligt^ ipfanb; benn nie it wanbelbar, ober betriiglich, 
Voch unvollenbet ba$ 2Bort, ba$ mit winfenbem Äaupt teb 

gewähret. 
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OUfo fprach, unb nunfte mit fchwärjlicken braunen Äronion; 
Unb bte ambroftfehett Socfeit be3 £öntge3 wadten ihm porwärtö 
SSon bem unfierbltchen £aupt; e$ erbebten bte jpöhn be3 

Dlpmpod 530 
So rathfchlageten betb\ unb trennten ftch. Stehe, bte 

©öttin 
$ubr in bte Dtefe be3 9)?eer3 pom glanjerhedten Olpmpo3; 
3eu$ bann ttt feinen *padaft. Sie Unterblieben ftanben 

empor ihm 
2Ide rom St$, bent &ater entgegen 51t gehn; unb nicht einer 
darrte be3 ßontmenbeit bort, entgegen ihm traten fte ade. 535 

(5r nun nabte bem ^hton, nnb fe$te ftch. 3lber nicht achtle 
Jpatt’ e3 £ere benterft, wie geheim rathfchlagte mit jenem 
StereuS Tochter be$ ©reifet, bte füberffijnge Dl^tid 
Schned mit fränfenber Ovebe ju geu3 Äronion begann fte: 

Speicher ©ott bat trteber mit btr, 0 bu Schlauer, gerate 
fchlagt? 540 

3mmer mar ed btr ftreube, pon mir hinweg bicb entfernend 
» 

^etmltch erfonnetten Ovath 5» genehmigen! £aft bu boeb 
niemals 

SKir auch etn 2Bort mtdfdhrtg perfünbiget, m$ bu gebenfeft! 
3h* antwortete brauf ber Sttenfcben unb (Saugen 93ater: 

£ere, nur nicht 3lde$ getraue bir, m$ ich befcbltefe, 545 
Ginjufebn; febwer mürbe btr ba3, unb fepft bu mir ©attin! 
£war wa$ btr 511 hören pergönnt ift, feiner hinfort fod’3 
früher erfentten benn bu, ber Unterblieben ober ber Sflenfchen. 
Doch wa$ mir pon ben ©öttern entfernt ju befchltefen genehm ifr, 
Sold?e^ barfft bu mir nicht auefunbtgen, ober erfordern 550 
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antwortete brauf bte bobettbltcfenbeJpere: 
Sßelcb ein 233ort, -ftrottion, btt ©cbredltcber, Ijaftbu gereoet! 
9cie bod) !)«()’ tcb juror tntrf? erfunbtget, ober geforfcbet; 
©onbern ganj tu Oiube befc^lte^eft bu, roa$ btr genehm tjl. 
Socb mm forg’tcbtmjperjengeängfUget, baf? bid? bef$wa$e 555 
9tereu$ Tochter, beö ©reifet/ bte ftlberfiifnge £ljett$. 
Senn ttt ber Dämmerung faf fte bet btr, unb umfcblangbtr 

bte Änie. 
3br bann wtnfenb, vermut!)1 tcb, gelobteft btt, baß bu Stcbtlleuo 
©breit willft, unb verberben ber Sanacr viel an ben ©d)tffen. 

©egen fte rief antwortenb ber jperrfcber tnt Sonnergetvölf 
£eu3: 560 

Suttner, bu SKunberbare, vermutbeft bu; fpäbeft mtcb immer! 
Socb ntcf?tfc^afft betn £bun btr bae 55?tnbefte; fonbern ent= 

fernter 
SBtrft bu tm jjersen mtr ftetä: m$ btr noch fdjrecf lieber fetnt 

nürb! 
Söenit auch jettet gefebtebt, fo wirb mtr’d alfo gelteben! 
©tfce betttt ruhig unb fcbtvetg’, unb gehorche bu meinem ©e= 

' bote! 565 
Äautn wohl fehlten btebfonft bte Unterblieben alI’tnt£)lt;mpoö, 
Sret’icb hinan, aubftrecfenb 51t btr bte unnahbaren jjtfnbe! 

9llfo £eu3; ba erfchract bte bobeitblicfenbe jpere; 
©cbwetgenb faß fte nunmehr, unb bejtvang bie ©turnte be$ 

fersend; 
Soch rings* traurten tut ©aale bte göttlichen Urantonen. 570 
Sefco begann #efä|tos*, ber funftberiibmte, ju reben, 
©einer SDtuttcr ju ©utt|T, ber Itltenarmtgen jpere: 
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jpeüloä traun wirb fold)e» jule^t uocp, unb unerträglich, 
SBenntprunt ©terbltepe nun eucp fo unwillig ereifert, 
Unb }u Tumult aufretjet bte £immltfcpen! ja geneigt 

man 575 
Ottepr ron ber greube beö ; beim eb wirble länger, je 

ärger! 
3e£t ermal)ti’ icp bie SÄutter, wtcmopl fte felber «Berftanb pat, 
Unferem sDater ju napn mit ©efälligfeit, bafi er hinfort ntcpt 
©ekelte, ber 9Sater£eu$, unb un$ pier ftöre ba3 ©aflmapl. 
Denn fobalb er e$ wollte, ber Donnergott be$ Olympoä, 580 
©cpmettert’ erunäyon ben fronen; benn weit ber ©ewaltigjlc 

tft er. 
3lber woplan, bu wotfefbmitfreunblicpen2Bortentpmfcpmeicpeln; 
33alb wirb wieber 511 £ulb ber Olympier un$ yerföpnt feyn. 

Reiter fpracp’$, unb erpub fiep, unb napmben hoppelten 33ecper, 
Oteicpt’inbte^anb ber Butter tpnbar, unbrebete alfo: 585 

Dulb’, 0 tpeure Butter, unb falle biep, perjlicp betrübt jwar! 
Dap icp ntept, bu ©eliebte, mit eigenen 2lugen eb fepe, 
2öann er biep ftraft; bann fuept’ icp umfonft, wie fepr icp miep 

pärmte, 
Oiettung: fcpwerlicp ja mag bem Olympier einer begegnen! 
Denn fepon (Einmal oorbem, ba jur Qlbwepr füpn icp genapt 

war, 590 
©cpwang er miep poep, an ber $erfe gefaxt, yon ber peiligen 

©cp welle. 
©anj ben £ag burdiflogtcp, unb fpät mit ber finfenben ©onne 
$iel icp inSemnod pinab, unb atpmete faitm noep Seben; 
Slber ber ©intier 33olf empfing miep ©efallenen freunblicp. 
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Spracht; ba Idielte fanft Me lilienarmige jjerc; 595 
Sächelnb nahm fte baraufau$ ber jjattb be3 SohneS beit 35echer. 
3ener fdjenfte nunmehr and? ber übrigen ©otteroerfammlung 
$echt$httV lieblichen 9ieftar bem SOf tfchfrug’ ämftg entfcböpfenb. 
Doch unermeßliche^ Sachen erfchoE ben feltgen ©Ottern, 
TO fte fal)n, wte £ef«jto$ im Saal fo geioanbt umherging. 600 

Sllfo ben ganzen Dag Mdfpät jur ftnfenben (Sonne 
S#mau£’ten fte; unb nicht mangelt’ tljr^erj be$gememfatnen 

Reicht be£ Saitengeton3 oon ber lieblichen £et>er SlpoEond, 
9<od? be£ ©efangeä ber 9)ittfen mit holb antioortenber Stimme. 

Slber nachbem ft'ch gefenft be3 Delto3 leuchtenbe Jacfel, 605 
©Ingen fte au^uruhn, jur eigenen TOhnung ein jeher, 
Dort wo jebem oorbent ber hinfenbe Zünftler y?efäftod 
SBaitete feinen ipallaft mit funbtgem ©eift ber Crftnbung. 
S3eu$ auch ging jttm Säger, ber Donnergott be3 DlpmpoS, 
5Bo er jitoor aitäruhte, wenn fuß ihm nahte ber Schlummer: 610 
Dorthin flieg er 51t ruhn, mit ber golbenthronenben £ere. 

I 



J* weiter ©efauß. 

Snfoatt. 3cu?, bcö $Bcrfpred)en? eingetienE, fremegt Sflgaroemnon 
burd} einen Sraum, i>ic ?(d)aier jur (gemacht auöjufüljren. 9\atf> ber gür.- 
gen, bann 33olf?terfammlung. Agamemnon, ba? SSofc ju terfucfyen, befiehlt 
•ßeimfefir; unb alle finb geneigt, £>bt)ffeu?; ton Qft^ene ermannt/ Ijcmrnt 
ne. £i)crilte? bringt fdtmafjenb auf «£>eimfef?r, unb wirb geftraft. ®a? 
befd)amte 53o(f, fcurd) £)bi)ffeu3 unb Sieftor toüig gewonnen/ wirb ton ?rgc*; 
ntemnon jur @d)lad;t aufgeforbert. gruljmafjf, £pfcr unb Sfnorbnung be? 
£eerc?. SSerjcidmiß ber aebaifdjen Sßolfer. 2>ie £roer in SSerfammtung bereu 
bie 95otfdjaft unb rücben au?. SSerjeidjniß ber troifefjen SSoffer. 

2llle nunmehr, fo ©otter tüte gaulgerüftete Männer, 
©erliefen bte ganjeiftaebt; nur geu$ nicht labte bet* ©cblutnmer; 
©onbern er fann unruhig tm ©etft um, tüte er Ql cl)t Kette 
eijrett tu echt’, unb Derberbett ber Danaer üteP an ben ©cbtffett. 
Stefer ©ebattf erfebten bem ^iü et feinbett enbltcb ber befte: 5 
Sitten täufcfyenben »träum 51t Qltreuä ©ebne 51t fenben. 
Unb er begann ju jenem unb fprad? bte geflügelten Qöorte: 

Stle mir, täufebenber »träum, ju ben rüfttgett ©cbtffen 
Qlcbata’e; 

©ehe bort üt’e ©ejelt 511 Qltreue ©ol)n Qlgamemnon, 
3bm bae Qlllee genau 51t üerfünbtgen, nute teb gebiete. 10 

i?etb tl)tt rüften jur ©cblacbt bte bauptuntlocften Qlcbater, 
QlKe gefebaart; betttt jeBo [et; letebt tl)m bejuutngejt ber Xroer 
SBettburcbtüanberte ©tabt. 9cfcl>t mehr jtüiefacbee Sntfcbluffee 

v 
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©etm bte olpmpifchen ©öfter; bewegt fcf?oti habe fte fdmmtlich 

ipere burcb $lel)n; unb tptnab auf 3ltob fd)webe 53erberben. 15 

3ener fprach’b; unb ber £rauttt, fobalb er bte Oiebe ver= 

nommen, 

ßtlte hinweg, unb farn 5U ben riifttgen ©chtffen Qfchata’b. 

yptn nun eilt’ er, unb fanb beb 2ltreub ©ohn Agamemnon 

©chlafenb in feinem ©ejelt; ilpn umfloß ber antbroftfcbe 

©chlttmnter. 

3ener trat ihm jum ypaupt, gleich 9Meub ©ohne geftaltef, 20 
9?eftorn, welchen sumetft vor ben Slelteften ehrt’ 2lgamemnon; 

Seffen ©eftalt nacbabmenb, begann ber göttliche bräunt fo: 

©chläfft bu, Sltreub ©ol)n, beb feurigen Oiojfebesahmerb? 

Ottchtmußganjburchfchlafen bieOtachteinberathenber&ormann, 

Sem suriput ftch bte53ölier vertraut, unb fo mancherlei obliegt. 25 

©chnell nun höre mein 2Sort: ich fontm’ ein 53ote Äronionb, 

Ser bid) fehr, auch ferne, begünftiget, bettt ftch erbarmenb. 

OUtftett heißt er jur ©chlacht bte hnuptumlocften 2ld)ater, 

QHle gefchaart; benn je£o fet) leicfpt bir bejwttngen ber Sroer 

ilöeitburchwanberte ©tabt. Oiichtntehr jwtefacheb Gittfchluffeb 30 

©epn bte olpmpifchen ©öfter; bewegt frfpon habe fte fäntmtltcb 

ipere burch $lel)tt; unb hinab auf 3liob fdjwebe 53erberben 

.^och von £eub. Sit nterf eb im ©elfte bir, baß bem ©ebächtniß 

Otichtb entfalle, nad)bem btt vom ltebltd?en©chlummer erwacht bift. 

2llfo fagte ber £raitttt, unb entwanbelte von Sfgamemtton, 35 
2Beld)er im ©etft nachfantt, wab nie jitr&ollenbung befttmmt war. 

Senn er hoffte noch hent beb ^)rtantob ©tabt 51t erobern; 

£hor! unb erfannte nicht, wab £ettb für Shaten georbnet. 

Sentt er befchloß noch 3«ntmer unb Ölngftgefcbrei stt erregen 
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Troern sttgletch unb 31c^atern im Ungeftiime ber $elbfchlad)t. 40 

3e£o erwacht’ er vom Schlaf, nod) umtönt ron bcr göttlichen 

Stimme; 

Sel-jte ftch «ufrecht hin, unb 50g ba3 weiche ©ewanb an, 

«Sauber unb neugcwtrft, unb warf ben 9)i«ntel baritber; 

Unter bte glanjenben $üfj’ auch banb er ftch ftattliche Solen; 

längte fobann um bte Sdmlter b«3 Schwert roll ftlberner 

33ucfeltt; 45 

9c«hm audt ben -ftönig^ftab, ben ererbeten, ewiger 3)auer; 

2Banöelte bann 51t ben Schiffen ber erjumfdurmten Slchater. 

(So3 aber, bte ©ötttn, erflieg ben hohen Clpmpoä, 

Daf? fte ba^ Sicht anfagte bent ^eu$ unb ben anberen ©öttern. 

Unb er gebot ^erolben ron hell au$tönenber Stimme, 50 

Oitng3 sur 53erfatntulung 51t rufen bie hauptuntlodten 3lch«ier. 

£önettb ruften fte au3, unb flug3 war bie Oftenge rerfamtnelt. 

(Sitten Otath nun juerft ber erhabenen Slelteften fef$t’ er, 

3fat neflortfchen Schiffe, be$ herrfchenbett ©reifet von spi>loe; 

Ofor ben SSerfammelten bann entwarf er bte weife SBerathung: 55 

greunbe, vernehmt; mir laut ein göttlicher £raum in bent 

Schlummer 

2)urch bte «mbroftfdje Otacht, ttnbgattj bent erhabenen Oteftor 

SSar an SBuch^ unb ©röfj’ unb ©eflalt er wunberbarahnltd;. 

tiefer trat mir jum £aupt unb rebete, alfo begtttnenb: 

Schiäfft btt, Sltreuö Sohn, be$ feurigen Otoffebejähmere? 60 

Reicht ntujj ganj bttrchfchlafen bte stacht ein beratheuber Tormann, 

®ent jur jput ftch bie Böller 0 er traut, unb fo mancherlei obliegt. 

Schnell nun höre mein QBort: tch fotnm’ ein SBote 4tronton$, 

3fer bid) fel)r, auch ferne, begtinfliget, betn ftch erbarmenb. 
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lüften fyetfft er jur ©cblacbt bte bßuptumlocften 5kbater, 65 

Me gefebaart; benn je£o fey leicht btr bejwungen ber 2roer 

Seitburcbwanberte ©tabt. 9ttd?t mel)r jixüefac^c^ Cntfcbluffeb 

©etm bte olt;mptfd)en ©otter; bewegt febon habe fte fd mmtlicb 

jöere burd) $lel)n, tinb btttab attfSItob febwebe SSerberben 

£ocb von £eub. £)tt merf eb int ©elfte btr* — 2)iefeb gerebet, 70 

©cbiranb er tm $Inge hinweg nnb ber liebltdje ©cblummer ver= 

lieft mich. 

Slxtf, ob otcHetcbt unb 511 ritften gelingt Me Pfänner Qkbata^! 

©elber stterfi bureb SÖorte verfud)’ td; fte, wie eb vergönnt tfi, 

Unb 51t entfltebn ermahn’ ub tu vtelgeruberten ©cbtffen: 

3br bann, anberbwo anbre, bewegt 51t verweilen bte Golfer. 75 

2tIfo rebete jener nnb fe$te ft'cb* SBteber erbnb ftcb 

9ceficr, welcher gebot in ipvlob fanbtgen $luren; 

tiefer begann woblmetnenb, nnb rebete vor ber ^erfammlung: 

$rettnbe, Mb £>olfb von Qlrgob erhabene Jtirften nnb ^pflegcr^ 

jpdtte von fokbem bräunt ein anberer 9J?ann und erjdblet; 80 

£ug wobt nennten wir tbn nnb fonberten unb mit Verachtung. 

2)ocb tbn f«br ber ben (Erftcn im £)anaervolfe ftd? rühmet. 

Stuf, ob vielleicht unb 51t rixfben gelingt bte Scanner Slcf^aia^! 

Sllb er foldjeb gerebet, bafebieb er jtterft aub bem Oiathfreib. 

Oitngb bann ftanben fie auf, bem Völferbirten geborebenb, 85 

SWe be$epterten dürften. jperan bort fh’irjten bie Völfer. 

SBie wenn ©ebaaren ber dienen baberjtebn, biebteö ©ewtmmelb, 

Slttb bem gehotteten §elb in beftdnbtgem ©ebtvarm ficb erneuenb; 

3efct in Trauben gebrängt umfliegen fie Ultimen beb Senjeb; 

Slnberc hier unjäljlbar entflogen fte, anbere bortbtn: 90 

Wo sogen gebrdngt von ben ©duffen baber unb ©ekelten 
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OtlngS unjählbare Golfer am Otanb be$ tiefen ©eftobeä 

0chaar au 0chaar $tir SSerfamtnlung. (Entbrannt in ber Witte 

mar £>jfa, 

Selche, bie SBotln ^eus, fte befchleuntgte, imi> Ihr ©emül)l 

much$. 

Seit mm mailte ber Warft, unb e£ Dröhnte brimten ba^ Crrb- 

reich, 95 

Alä (ich baö 93olf binfegt’, unb ©etö$ mar. £)och e£ erhüben 

9ceun jperolbe ben 9iuf, unb hemmeten, ob ootn ©efchrei fte 

Otuhrten, unb anhörten bte gottbefellgten £errfcher. 

Äaimt faf enbltch bae 53olf, unb hielt bte geredeten 0t£e, 

Unb ev oerfhunmt’ Ihr ©etön; ba erlaub [ich ber ftelb Aga¬ 

memnon, 100 

£altenb ben Äöntgeäftab, ben mit .ftunft jjefäftos gebllbet. 

liefen gab j)efäftoö bem malten ben $e\\$ .ftronlon; 

hierauf gab Um geu$ bem beftellenben Argo^mürger; 

j?ernte$ gab Ihn, ber Jperrfcher, bem Otoflfebänbtger ^elcpö; 

Sieber gab thn 9Jeloj>$ bem oölfermetbenben Atreitö; 105 

£>ann ltef Atreu$ ihn fterbenb bem lämmerreichen Ithbefteä; 

Aber ihn lief £l)befte3 bem i?elb Agamemnon 511m (Erbtheil, 

9Stel’ ßtlanbe Damit unb Argo$ Oietch 511 beherrfchen. 

hierauf lehnte (ich jener, unb fprach Die geflügelten Sorte: 

$reunb\ Ihr gelben be$ ©anaerftamntä, 0 ©enoffeit bee 

Areo, 110 

£art hat geuä, ber Äronib’, ln fcbmere ©chulb mich oerfrrlcfet; 

©raufamer! melcher mir etufl mit gnäbigem Sinfe gelobet, 

£etmsugehn ein Vertilger ber feftummauerten £roja. 

Aber oerberblichen £rug befcblof er je$o, unb heift mich 
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Utubmlob lehren gen 2lrgob, nacbbem viel SSolfb mir babin= 

ftarb. 115 

2Jlfo gefalltb nun mobl betn boeberbabnen .fironton, 

:Der febon Dielen (Stabten bab £attpt ju 33oben gefebmettert, 

Unb noch febmettern eb mirb, benn fein ift ft'egenbe 2lllmacbt. 

©ebattbe ja bauebt eb unb .pobn noch fpdtem ©efcblecbt ju oer= 

nehmen, 

®ajj fo umfonft ein folebeb, fo grojieb 93olf ber 2lcbaier 120 

9itemalb frommenbett ©treir raftleb fortftreitet unb fdtnpfet 

©egen nünbere $einb’, unb noch fein Crnbe 51t fel>n ift. 

3)enn mofern mir miinfebten, 2lcbater zugleich unb £roer, 

freuen föunb unb febmorenb, bie ^a()l 51t miiTen von betben: 

<5tft ju erlefen bie £roer, fo Diel bort eigeneb Verheb; 125 

5©ir bei 3cbenben bann oertbeileten und, mir Qlcbaier, 

Unb je einen ber Xroer ermatten mir 3öein 51t febenfen: 

SSiele ber £el)enben mol)t entbebreten, mein’ ich, beb ©cbenfen. 

©0 meit bauebt mir gröper bie gabl ber eblen 2(cbaier, 

2llb bort mobnen ber £roer tn 3lmb. 2lber ©enojfen 130 

©ittb aub oielen ber ©tdbt’ auch lanjenfcbmtngenbe Männer, 

bereit 9}?acbt mir oermebrt, unb nicht, mie icb moilte, geftattet, 

3liob aubsutilgen, bie ©tabt doK prangenber Raufer. 

©tnb boeb bereite neun 3<*bre beb gropen 3eub unb oergangen, 

Unb febon ftotft ben ©cbijfen bab JÖ0I5 unb bie ©eile Dermo= 

bern; 135 

Unfere Sßeiber inbep unb noch unmunbigen JUnber 

©t$en babeim unb febmaebten nach unb: mir aber, umfonfi liier, 

Crnbigen nimmer bab ÜÖerf, um beffentbalb mir gefomtnen. 

21 uf bemnacb, mie icb rebe bab 2ßort, fo gehorchet mir alle: 
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Sa0t utt3 fltel)n tri beit Schiffen &um lieben Sanbe ber 58ater; 140 

s3?te erobern nur bodt> bte weitburchwanberte £roja! 

©o ber Sltreib’, unb jenen ba$ Jperj im 23ttfett bewegt’ er, 

SlUen umher in ber 9ttettge, bte nicht anhörten ben Ülathfchluß. 

Oteg' jeßt war bte ^erfatnntlung, wie fchwellenbe Sogen be$ 

?0?eere^ 
Stuf ber ifarifchett $lut, wann hoch fte ber £)ff=unb ber Stibwinb 145 

SUtfffurmt, fchnell bem ©e Wölfe be$SBater$3eu$ fiel) entfturjenb. 

Sie wenn ber fotnmenbe Seft unermeßliche Saaten erreget, 

-3ucfenb mit Ungefh’im, unb hinabbeugt wallenbe lehren: 

@o war ganj bte SSerfammlung in 2lufrtthr. $ort mit ©efchret mm 

Stürjte ba^Ssolfj« ben Schiffen; empor ftteg unter bem $ttß= 

tritt 150 

Jinfterer Staub in bie Suft; fie ermunterten einer ben anbern, 

2ln$ugreifen bie Schiff’ unb ju jtel)n in bte heilige Saljffut. 

Unb man räumte bte@rabeit; e$ fcholl gen j?immel ber heimwärts 

Srachtenben Oitif, unb ben Schiffen entjog man bie fft'i^enben 

halfen. 

3e$o gefchah ben Slrgetern auch tro£ bem ©efehiefe bie £eim= 

fehr, 155 

£atte nicht, $ur Slthene gewanbt, fo £ere gerebet: 

Sei) mir, be$ ägteerfchütternben 3eu3 unbejwungeiteTochter l 

9flfo follett nun heim jum lieben Sanbe ber SSäter 

2lrgo$ Golfer entstehn auf weitem Oiticfen be3 Stteeres? 

Steße man fo bem ^riatno3 9iul)ttt, unb ben troifchen Wäitnern 160 

Helena, 3trgo3 $inb, um welche fo viel ber Slchaier 

5?tn oor £roja gefunfen, entfernt uom ^atergeftlbe? 

Sanbele gleich in ba$ £eer ber erjumfehirmten ^Jchater! 
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Jpemme ba j eg licken 9Jtann burcb fd^meichelnbeOteb’, mtb oerbeut 

ihm , 
s$td?t 51t sieben in’$ 9)feer Me swtefacbrubernben Schiffe! 165 

3enefprach’3, ihr geborgte Me &errfd>ertn <palla$ 3ltbene. 
©tiirmenbe^ Schwung^ entflog fte ben ftelfenböbn be$ .ö*»m= 

v 

Schnell erreichte fte bann Me rußigen Schiffe xHcbaia’r. 

3e^o faub fte Obpffeuö, au Oiatbfcblwjt gfeid? bem Äronton, 
Stehn; unb tücbt an fein (Schiff, bas fcbbngeborbete 

fchwarse, 170 
«Rühret’ er, weil ihm ber ©ram tu £ers unb Seele gebrungen. 
«Rah’ tbm rebete j>eus blauäugige Tochter Arbeite: 

(Sbler ^aertiab’, erfntbungsreicber Obpffettä, 
2llfo wollt ihr nun beim sunt lieben Sanbe ber &'dfer 
gltebn, ihr alle ge fairst in otelgeruberte Schiffe? 175 
liefet ihr fo bem 9)rtamo$ (Ruhm, unb ben troifchen Männern 
jpelena, 9lrgo$ .ftinb, um welche fo oiel ber Stchater 
3>in oor Droja gefunden, entfernt oom SSatergefflbe? 
SBanbele gleich in bas jjeer bei* Danaer, nicht mir gesäubert! 
jemine ba jeglichen SSRattn burcb fchnieichelnbe 9teb’, unb oerbeut 

ib nt, 180 
sticht 5« sieben ins 9iReer Me swiefacbrubernben Schiffe! 

3ene fprach^; ba erfannt’ er bte tbnenbe Stimme ber ©öttm. 
Schnell abwerfenb ben Hantel, enteilet’ er; aber ben Hantel 
jrwb (Suribateä auf, fein #erolb, ber ihm gefolgt war. 
3euer, wie 3ltreu3 Sohn Agamemnon gegen ihn herfatn, 185 

9c«bm ihm ben ÄönigeSßab, ben ererbten, ewiger Dauer; 
jpiemit burcheilt’ er bie Sdffffe ber ersumfchirmten 5lchater. 
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s20elcf?cn ber Röntge nun unb ebleren Banner er antraf, 

$reunbltcb tyemmt’ er btefen, mit fdnnetcbeluben Porten ftym 
naljenb: 

©eltfanter, nid)t btr siemt’», wie ein fetter Sttattn jtt vet; 
jagen! 190 

©4’ tn9inl)e bu felbft, unb betf and) ruben bte Stübern! 
Senn nod) weift bn ja ntd)t, nüe ber Sftretone gefimtt fei). 

X 

3e£o ruelletrf>t verfuebt er, tmb jiid)tiget halb bte Sldtater. 
Senn nid)t all’ tut Ütatbe t)ernannten wir, wa» er gerebet. 
Saf nur nid)t er im gorn nufbcutble ba3 $eer ber Siebter! 195 
furchtbar tft ja ber <2tfer bed gottbefeliaten Äönigä; 
©ein tft <2hre non gettd, unb tim fcbirmtpeiid waltenbe ^'orftd)t. 

2Öeld)eit Sttann be$ S3olfe3 er fal), unb fd)retettb wo antraf, 
Siefen fd)lttg fein ©cepter, unb laut bebrobte ba» Sort tim: 

©eltfamer, rege btd) nicht, unb hör’ auf anberer Siebe, 200 
Sie mehr gelten bettn Su! Unfrtegertfd) btft btt unb fraftlo$, 
Stie attd) weber im .ftantpf ein ©ereebneter, nod) iu bent Otatbe! 
Stiebt boeb merbeit wir all’ hier Röntge feint, wir öfefnuer! 
Stimmer ©ebetbn bringt S3iell)errfd)aft; nur einer fei) b)errfd)er, 
Filter nurftitrft, bent febenfte ber©ol)it be$ verborgenen .ftroito^ 

205 
©cepter jugleid) unb ©efefje, bannt er gebiete ben Stnbern. 

©o burebberrfebt’ er ba3 5?eer, unb erbnete; brattf jttr S>er- 
fammlttng 

©turjten bieSSölferjuntcf, von ben ©duffen baber unb ©ejelten, 
SermvoH: wie wenn bte Soge bed wettaufraufd)enben Stteered 
.^ocb an bas $elfengeftab’ anbrällf, unb bte ftiirmettbe $lut 

ballt. 210 
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SleS fa0 nun rttbtg, unb Ijtelt bie geretteten St$e; 

9cttr itberfiteä allein noch frdcbjt’ unmäßig ©efcbwäfc l?er: 
Neffen jperj mit vielen unb thöriebten Sorten erfüllt war, 
Smnter vermehrt, nicht ber Orbnung gemäß, mit ben dürften 5« 

babern, 
So ihm nur etwas erfebten, baö lächerlich vor ben 3lrgeiern 215 
Säre. ^er bäßltcbile Sfflann vor SItos war er gefommen: 
Scbtelettb war er, unb lahm am anberenftuß; unb bie Schultern 
£öcfertg, gegen bie 33nt ft tbm geengt, unb oben er bub ftch 
Sptft fein jpaupt, auf ber Scheitel mit bitunlieber Solle befder. 
Stberltcb war er vor allen be$ Geleits Sohn’ unb Obvffeuä; 220 

2>emt ft'e läftert’erfreM ^oeb jeßt Agamemnon bem£errfcber 
Äretfcbt’ er bell entgegen mit Schmähungen. Oiings bie Slcbater 
Zürnten ihm heftig empört, unb ärgerten ftcb in ber Seele. 
$lber ber 2ä (lerer fcbalt mit lautem ©efdirei Agamemnon: 

3ltreuä Sohn, wa$ flagft bu bettn nun, unb weifen bebarfjl 
btt? 225 

3M ft'nb bit* von ©rj bie ©ejett’, unb viele ber Seiber 
Sinb in betnen ©ejelten, erlefene, bie wir 2tcbaier 
Smmer jtterft btr fchenfen, fo oft wir bie Stabt wo erobert, 
hangelt btr aueb ttod? ©olb, bab ein rofifebejäbmenber £roer 
Sper au$ Sltos bringe, 511m Söfungswertbe be3 Sobnes, 230 
Selchen ich felbft in 33anben geführt, and) fonfl ein 2lchater V 
Ober ein jttgenbltcb Seib, ihr betjttwohnen in Solltift, 
Sann btt allein in ber Stille fte begft? £ramt, wenig gejtemt e3, 
Rubrer 51t fepn, unb in Santmev Qlchaia’s Söhne 51t leiten! 

Seichltnge, jag’ unb verworfen, 3lchai’rinnen, nicht noch 
Slchater! 235 
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$eimwärtd la^t in beit ©duffen uns gehn, unb biefen vor ^roja 
£ter an (SbrengefchettFen ft'ch fättigen: bah er erFettne, 
Ob auch nur mit Saaten ihm betftehn, ober ob nicht fo! 
.'öat er 2Fchtlleu3 bocf), ben weitoorragettben Krieger, 
3e£o entehrt; benn er halt fern ©efchenF, ba$ er felber ge¬ 

raubet! 240 
5lber er hat nicht ©all’ tu ber 53ruft, ber trage 3lchilleu3! 
Ober bu hdttefl, SFtreibe, ba$ l-efttemal heute gefreoelt! 

Qllfo fchalt Sberfiteb ben Wirten bee iSolFb Agamemnon, 
3ltreu$ ©ol)n. 3hm nahte fofort ber eble Obt)ffeu3; 

$tnfter fchaut1 er auf jenen, unb rief bte broheitben 2t$orte: 245 
^hbnd)ter©chivd^er^herftte^, obgleich hellfFimmigerOiebner, 

©chweig’, ttnb enthalte btch, immer allein mit ben dürften jtt 
habern! 

Senn nicht mein’ trf), bah hier ein (Rechterer 9)?enfch wie bu felber 
2öanble, fo viel herjogen mit 2Ftreu3 ©ohtten oor Sroja! 
9?te brum nenne beiit 9)?unb bte Äöntge oor ber SSerfamm- 

lung! 250 

Reicht mit ©chmähungenfahre fie an, noch laur’aufbie^etmfahrt! 
Senn noch wiffen mir nicht, wohin ftd? wenbe bte ©ache: 
Ob wir junt ©lücF beimFehrett, wir Danaer, ober 5um Uttglüct. 
Shnnttn, be3 2ftreu3 ©ol)n, ben Wirten bee^olfb Agamemnon, 
©ifceft btt bartttn §u fchmdhn, weil ihm bte gelben 2Fchata’3 255 
Oieichtkhe ©aben oerlethn, unb FränFftihn oorber 9Serfammlung? 
Uiber ich fage bir an, unb ba3 wirb wahrlich oollenbet! 
§inb’ ich noch einmal bich oor 2Öahnftnn toben, wie je$o; 
Sann foü nicht bent Obrffeuö ba3 ^aupt noch ftehn auf ben 

©chultern, 
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Dann foll feinerbtnfort be3Delentaeboö2Sater micbnennen: 260 
©enn nicht fdjned bicb ergreifenb icb jebeb ©ewanb Mr entreiße, 
Hantel fo»t'of>l alb Otocf, unb trab Me ©ebam Mr n in bildet, 
tlnb btc^ £eulenben fort ju ben rüfttgen ©duffen entfenbe, 
Olub ber OSerfammlung gefräupt mit fd)mäbltcf)en ©etffeUiteben! 

Ollfo ber £elb, unb rafd? mit bent ©cepter ibtn Oiücfeit 
unb ©d>ulteru 265 

©eblug er; ba wanbt’ ftcb jener, unb häufig fhirjt’ if>m bte 
£I)räne. 

Sine ©triem’ erbub ftd? mit OMut auffdnoedenb am Oiücfen 
Unter bem golbenen ©tab’. Sr fiepte ftcb nun unb bebte, 
Wurrenb uor ©dutterj, mit entftedtem ©eftebt, unb nufebte 

bie Xl)rän’ ab. 

Oitngb, toic traurig man war, boeb Iad)ten fte berjlid? um 
jenen. 270 

OUfo rebete Mancher, gewanbt juttt anberen 9?ad)bar: 
Drautt, gar vielem bereite bat Dbpffeub ©uteb nodenbet, 

Jpetlfanten Otatb ju reben berühmt, unb ©«Machten ju orbnen; 
Olber anje^t oodbraebt’ er bab Sfcrefflicbfte ror ben Ofrgetern, 

Daf; er ben itngeftümen unb läfternben Oiebuer gefebwetget! 275 
©d)n>erlid) möcbt’ er binfort, wie bab mutbtgej>er$ ibn and) 

antreibt, 
©egen bie Könige febreiu mit tobenbeu ©orten ber ©cbniäbfud)t! 

Ollfo bab ^olf. Da erbub fid) ber ©täbteoerwüfterDbpjfeub, 
.naltenb ben Äonig^ftab; unb neben ihm spadab Oltbene, 
©leicb wie ein iperolb febetnenb, gebot ©tidfebweigen ben 

93 eifern; 280 
Dafj bie näcbften jugleid) unb bie aufjerften Wann er Olduiia’b 
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hörten be3 Oiebenben üöort, unb wob! nad)bäd)ten bent 9iatl)e. 
3ener begann wol)lmetnenb, unb rebete vor bei* Verfammlitng: 

2ltreu$ ©of)n, nun wahrlich bereiten bir, $ürft, bie 2ld)aier 

j?ol)n unb ©ebrnaeb vor allem ©efchlecbt viellautiger V?en= 

fchen; 285 
Unb voüenben bir nicht bie Verseifungen, bie man gelobet, 

211$ man baljer bir folgt’ au$ ber roffenäbrenben 2lrgo$: 
Detmjugcbn ein Vertilger ber feftummauerten £roja. 

Denn wie bie safteten Ätnberfogar unb verwittwetenSSeiber, 
Klagen fie bort einanber tbr Seib, unb jammern um j?eimfel)r. 290 

freilich ringt wohl jeber, wer Driibfal bulbet, nach DettnfeSr. 
Denn tver auch einen Sttonb nur entfernt ift feiner ©emablin, 
teilet ja fchon unmutl)ig am vielgeruberten ©chiffe, 
(5r, ben ber nunternbe ©türm aufbält, unb be$ 9)?eere$ (5m= 

pörung. 

Doch unb febwanb ba$ neunte ber rolfenben 3al)re vorüber, 295 

©eit wir attbier au$barren. 3<h tabele nicht bie Später, 
Daf man traurt bei ben ©ebiffen, unb beimfrrebt. 2lber e$ 

war’ lin^ 

©ebanbbar boeb, bie fo lange geweilt, leer wieberjufebren! 
Dulbet, o^reunb’, unb barrt noch ein wenige^, baf wir erfennen, 
Ob un$ 2Öal)rbeit von £alcha$ enthüllt warb, ober ob nicht fo. 300 

Denn wol)l benfen wir jene$ im ©eijte noch, unb ibr bezeugt e$ 
2llle, bie nicht wegfübrten bie graulichen bereit be$ Dobe$. 

©eftern war’$, wie mir baucht, ba [ich nufere ©chiffe bei 2luli$ 
©ammelten, Vöfe$&u bringen bem^)riamo$ felbft unb benDroern. 
9üng$l)er opferten wir ben Unfterblichen, bort um ben ©pru= 

bei, 305 
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3lnf beu gewebten Altären vollfommene geflpefatomben, 
Unter beb 5lpornb ©rün, wo entfprang bab blinfenbe 253affer. 
©iep, imb ein ^etepen gefdjap. (£itt purpurfcpüppiger .Drache, 
©raftltcp 511 fdjattn, ben felber an’b £id)t ber Olpmpter fanbte, 
Unten entfeplüpft betn Slltar, fttpr fd?längelnb empor an bent 

Olporn. 310 

2lllba rübten im Sftefte beb ©perltngeb naefenbe .fitnblein, 
Oben auf fcpwanfenbent 2lfi, unb fepmiegten fiep unter ben 

33ldttern, 

2ld)t; unb bte neunte war ber 93bgelcpen brütenbe Butter. 
Sener nunmebr verfcplang bie flaglicp £wttfcpernben alle; 
9tur bte Butter umflog mitjammernber^lage bte Äinbletn, 315 
33tberbab £auptptnbrept’, unb am ftltigel bte fepretenbe pafepte. 
2lber naepbent er bte jungen oerjebrt unb bab 2Betbcpen beb 

©perltngb; 

©teilte sunt Söunbersetcpen ber ©ott ipn, ber ibn gefenbet: 
Senn sunt ©tein erfepitf tpn ber ©cpn beb verborgenen Ärottob. 
253 tr nun ftanben untper, unb ftauneten ob ber £rfd>etnung, 320 
253te boep fo fureptbareb ©raun eittbrattg in ber £tmmltfcpen 

Opfer. 
©cpleutttg barauf vor bent &3olf weiflfagete ^alcpab ber ©eper: 
253arunt fiept tpr vermummt, tbr bauptumlorften ülcpater? 
Unb erfd;ttf bteb 2Bunber ber 0?iacpt -3eub tvaltenbe 2Sorfid)t, 
©pät von Sauer, unb fpät erfüllt, s« ewigem Otacprupm! 325 
©leicpwte jener bie Sttngen verseprt, unb bab Setbcpen beb 

©perlingb, 

2lcpt; unb bie neunte war ber SBbgelcpen brütenbe Butter: 
2llfo werben wir bort neun 3aPr’ aud> friegen um Sroja, 
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3)odi im jebnten bie ©tabt voll prächtiger ©affen erobern. 
@o roeiffagete jener; unb nun wirb 3tlled rollenbet. 330 
3luf benu, bleibt mit einanber, il>r Jjettumfdjtenten ülcbater, 
<pter nun, bid wir gewonnen bed iprtantod tl)ürmenbe «Befiel 

Sener fprach’ö: auf fcprteen bte 2)anaer laut, (unb umher fcboll 
Ungefatm von ben ©duffen bad Subeigetön ber 5Tcbaier,) 
3llle bad SBort boebpreifenb bed göttergleicpen Obpffeud. 335 
©rauf vor jenen begann ber gerentfcfye reift ge Zeftor: 

©ötter! ja traun ihr rebet wie Änäbelein hier in «Ber= 
fantmlnng, 

2)ie unmünbig noch nichts mit Staaten bed Ärtegd fich befütnntern! 
SBo bie Zerbeißungen nun, wo unfere heiligen ©cbwiire? 
©oll benn in Otaucb aufgeben ber Oiatb, unb bie ©orge ber 

ZMnner, 340 
Opfer bed lauteren SBetnd, unb ber jpanbfcblag, bem wir 

vertrauet? 
Senn mit eiteler Oiebe ja janfen wir; unb ed erfdjeint nid;t 
Sludgang irgeitb nach Oiatl)/ wie lange wir hier auch verweilen! 
Sltreuö ©obn, btt fünftig, wie vor, unerfebütterted .herzend, 
ftiibre ber Sanaer Zolf bttrd) tobenbed SBaffengetmnmel. 345 
5lber babtn laß fcbwtnben bte einzelnen, welche gefonbert 
€twa von uns? ratbfcblagen, (benn nie wirb folgen erfttlluttg!) 
#eim gen 9trgod jn febren, bevor vorn Qlegiderfdn'ittrer 
SBtr erfannt, ob er Itaufdjung gelobete, ober ob nicht fo. 
Senn ich behaupt’, und winfte ber boeberbabtte Äronion 350 
3ened £agd, ba wir traten in meerburcbglettenbe ©cbtffe, 
5trgod Zolf, bte Sfcroer mit Z?orb unb Zerberben bebrobenb: 
Oiecbtdbtn juefte fein Zltfj, ein heiUaetfTagenbesS Reichen! 
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Drum bajj feiner juvor wegftreb’ unb trachte jitr ^etmfehr, 
(5b1 er allster mit einer ber troifchen grauen geruhet, 355 
(Sbe ber Helena Slngft er geragt nnb etnfame ©eufjer! 
©el)nt ftef? einer tnbeß fo gar uubänbtg nach $etmfehr; 
Sag1 er mtr’3, fein fchwarje$ gebogene^ ©chiff 51t berühren: 
Daß er vor anberen ftnbe ben Dob nnb ba$ graufe 53er= 

hängntß! 
©inne benn felbft, 0 .ftönig, auf Oiath, nnb hör1 ihn von 

anbern. 360 
Sticht wirb btr verwerflich ba$ Sort fetm, welches ich rebe. 
©onbere ringS bie Scanner nach ©tamm unb ©efchlecht, 

Agamemnon: 
Daß ein ©efchlecht bem ©efchlecht betfteb1 unb ©tämme ben 

©tämmen. 
£l)uft &u baS, unb gehorchen bie Danaer bir; fo erfemtft bu, 
Ser von ben ph^rn be$ £eerS ber feigere, wer von ben 

SSölfern, 365 
Unb wer tapferer fep: benn eS fa mp ft bann jeber baS ©eine. 
Oluch erfennft bu, ob ©öttergewalt bie Eroberung htnbert, 
Ober beS £eer£ Feigheit, unb mangelnbe ÄriegeSerfabntna. 

3hm antwortete brauf ber ^ölferfürft Agamemnon: 
Sabrltcb im Oiath beftegfl bu, 0 ©retS, bie Männer ^Ichaia’S; 370 
Senn hoch, 0 Später 3euS, unb tyallaS Qfthen’, unb Apollon, 
©0 mitrathenbe gehn mir wären im sDolf ber 3lchaier! 
SBalb bann neigte fich unS beS her neben ben $rianto£ S^efte, 
Unter uttferen Rauben beft'egt unb ju $oben getriimmert! 
5lber geuS Äroniott ber Donnerer fanbte mir Unheil, 375 
Der in ein eitlem ©ewirr von Daher unb 9anf mich verwicfelt. 
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2) eun ich felbft unb5(chilleub entzweiten uns, wegen be$ 9Jidgb: 
letns, 

9)iit feinbfeligen SBorten; id) aber begann bie (Sntrufhing. 
Sßenn wir uns je nüeber vereinigen; traun nicht länger 
®dumt alebann bas Sßerberben von 3I10S, auch nicht ein 

ÄletneS! 380 
3) od) nun geht jutnStahle, barnit wir rüften ben Angriff. 
5Bobl bereite [ich jeber ben ®d;ilb, wohl fchärf’ er bie Satire; 
SBohl aud> reich’ er bie $oft ben leichtgefchenfelten OtoflTen; 
5Öol)l aud> fpäl)’ er ben ÜBagen umher, unb gebe nie ber $elb- 

fchlacht! 
£aü wir ben ganzen Xag anringen in graulicher ?D?orbluft. 385 
©enn nicht wenben wir unS 511m 2tuSruhn, auch nicht ein kleines, 
(5l)e bie 9iad)t etnbred)enb ben ßriegSmutl) trennet ber Banner. 
Briefen ron @cbwetfj wirb Manchem baS Oiiemeugebenf um beu 

SBufen 
2lm ringSbecfenbett ®d;ilb, unb flarren biejpatib an ber Sanje: 
Briefen auch wirb ihm baS 9to£, vor ben zierlichen Sföagen ge- 

fpannet. 390' 
2lber wofern mir einer, ber ®d)lad)t fid? mit SBillen enthaltenb, 
33ei ben gefchnäbelten ©chitfen juriicfbleibt: wahrlich umfonfl 

wirb 
tiefer umher bann fchauu, 511 entfliehn ben^unben unb Mogeln! 

3ener fprach’S; auf fchrteen bie Danaer laut: wie bie 9Tteerflnt 
^Brüllt um ben hohen ©tranb, warnt ber fommenbe @iib fie 

emporwuhlt 395 
5lm vorragenben $els, bei nie ron SBogeu verfchont ift, 
5111er erhobenen 5®inb’, ob fie bortbin wehen, ob borthut. 
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Dann auffpringenb enteilte ba$ 33olf, burep bie ©epiffe jer= 
fireuet; 

Oüngäum bampft’ au3 ©ekelten ber Oiaucp, unb fte nahmen ba$ 
grüpmapl. 

3lnbere opferten anbern ber ewigwaltenben ©öfter, 400 
glepenb, bemDobe ber6cplacpt 51t entgehn, nnb bemDoben be$ 

2lre3. 
Slber er felbft, Agamemnon ber #eerfürft, weipte $um Opfer 
©inen (Stier, fünfjährig unb feift, bem ftarfen Ironien. 
Slucp bie Stelteften lub er, bie ebleren aller ülcpaier: 
9?eftor 511 er ft vor 9lUen, Sbonteneub bann, ben ©ebieter, 405 
Dann bte2lja$ betb’, unb Xpbeu3 (Sopn Dtomebeb, 
2lucp ben feebeten Obpifeub, anOiatpfcpluf gleich bem Fronten. 
2lber e$ tarn freiwillig ber fftufer im (Streit SOienelaoä; 
Denn er erfaunt’im Jperjen, wie viel bem trüber $u tbun war. 
Unb fte umftanben ben (Stier, unb nahmen fiep heilige ©erfte; 410 
SBetenb erpub bie (Stimme ber 33ölferfiirft Ligament non: 
3eu$, ruhmwürbig unb hehr, Scpwarjwolftger, jjwrrfcper be$ 

9letper$! 
9eicl)t bevor lafi finfen bie Sonn’, unb bae Dunfel herauf jiepn, 
©p* ich hinab non ber Döpe geftürjt bee ,ipriamo^ Sßopnung, 
Dunfel von Oiaucp, unb bie Dpore mit feinbltcper flamme ver^ 

wüftet; 415 
©p’icp vor J^eftore 33rujt ringeper serrtjfen ben '})anjer 
9)?tt etnbrtngenbem ©rj, unb häufig um ipn bie ©enoffen, 
33orwärtb Iiegenb im (Staube, gefnirfept mit ben gähnen bab 

©rbreiep! 
Sener fpracp’b, boep mit niepten gewährt’ ipm folcpeb-ftronion: 
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Sonbern er nahm fein Opfer, unb mehrt’ unermeßliche Drang¬ 
tal. 420 

Slber nacßbem fie gefleht, unb heilige ©erfte geftreuet, 
beugten suriicf fte ben jpalS, unb fcßlachteten, sogen bie^atttab, 
(Schnitten bie Scheutet herauf, unb umiPtctelten folche mit ftette 
Zwiefach umher, unb bebecften fte mit Stücfen ber ©lieber. 
DteS perbrannten fte 2(HeS, gelegt auf entblätterte (Scheiter; 425 
2ßenbeten bann burchfpießt bie Cringetpeib’ au ber flamme. 
211S fte bie Scheutet verbrannt, unb bie (Stngetpetbe getoftet; 
Stauch baSUebrigefchnitten fieflein, unb ftecften’S an Spieße, 
brieten fobann uorfichtig unb sogen eS SllleS herunter. 
5lbernachbem fieruhtenoom&ßert, unb baSOftaht ftch bereitet, 430 
Schmausten fte, unb nicht mangelt’ ihr ^erj beS gemeittfamen 

Stahles. 
2lber nachbent bie $8egierbe beS DrantS u nb ber Speife gefüllt mar; 
3ef?o begann baS ©efpräch ber gerenifche reift'ge Gefror: 

SltreuS Sohn, ruhmooller, btt iBölferfiirft Agamemnon: 
£aß unS nicht hier je^o bie -Seit hinfcßtPafcen, unb länger 435 
Reicht auffchieben baS 2öerf, baS fchon in bte£änbe ber ©ott beut 
Stuf bettn, unb heiß auSrufenb bie Sperotb’, aller Schaler 
(SrsumpanjerteS £3ott ringSher bei ben Schiffen verfammeln. 
2Ötr bann wollen gefammt baS weite Speer ber Schaler 
Selber burchgehn, um in Stic bie nmtßenbe Schlacht su er¬ 

regen. 440 
9llfo ber ©reiS: ihm gehorchte ber SBölferftirft Agamemnon, 

(5Ut’ unb gebot Sperolben pon hellauStönenber Stimme, 
IHingS in bie Schlacht ju rufen bie hauptumloctten 3lchater. 
Dönenb riefen fie auS, unb flugS war bie SDfenge perfammelt. 
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3ett’ tun ben Sttreionen, bie gottbefeligten £errfcber, 445 
Stürmten umher anorbnettb. Zugleich ging ^)allab Sttbene, 
£altenb bte Stegib roll Fracht, unalternb ftetb unb unterblieb: 
dpunbert jterltcbe duäffcV auö lauterem ©olbe geflochten, 
gingen barau, unb vom Söertbe ber £efatombe mar jeher, 
hiermit weitbinleucbtenb burcbflog ft'e baö jpeer ber Slcbater, 450 
SSorwdrts treibenb 511 geben, unb rüflete jeglicbeb Wannet 
93ufen mit .ftraft, tmlafitg 51t ftreiten im $elb’ unb 51t fd tupfen. 
Stilen fofort fehlen füfier ber Äantpf, al$ mteberjnfebren 
3tt beu geräumigen Schiffen jutn lieben Sanbe ber SSdter. 

SBie ein oerbeerenbe^ ^euer entbrennt in unenbltcber 2ßal= 
buttg 455 

Stuf beb ©ebtrg$ ^elbböbett, unb fernbin leuchtet ber Schimmer: , 
Sllfo ben SBanbelnben bort mm beb fchrectlichen (5r5eb Bewegung 
$iog meittencbtenber ©lattj bttrch ben Stetber empor ju bem 

Simmel. 
Sort, gleichwie ber ©eoogel unzählbar fTtegenbe Schaaren, 

Kraniche, ober ©auf, unb bab SSolf langbalfiger Scbwdne, 460 
Heber bte aftfcbe Sief’, um Äapftrtob weite ©ewdffer, 
hierhin flattern unb bort, mit freubtgem Schwünge berglttgel, 
Samt mit@etön abfenfen ben $lttg, baß weit bab ©eftlb’ baltt: 
So bort fttirjten bte Schaaren oon Schiffen einber unb ©ejelten 
Stuf bte ffamanbrifcbeftlur; unb ringsum bröbnte bieCSrb’auf 465 
©rattmmll unter bettt ©ang beb manbelnben fteerbuttb berOtoffe. 
3efjo fianben fte Stil’ in ber blumigen Sin beb Sfantanbrob, 
Saufenbe, gleich wie glatter unb fnofpenbe SMunten im Frühling. 

Stber bicht, wie ber fliegen mtjdblbar wimmelttbe Schaaren 
ittafUob burch bab ©ebege beb lanblicben gürten umherjiebtt, 470 
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3m anmutigen Sen^, warnt 9Dttlcb oon ben Butten (>erabtrteft: 
©o unsagbar (tauben bte Ijauptumlocften 3td?aier 
©egen bte Droer tm $elbe, fte auäjutflgen »erlangend 

3e§o, wie oft ©erbitten bte febwetfenben gtegenbeerben 
£)I)ne 5Q?«l)’ auöfonbern, naebbem fte ftd> wetbenb gemtfebet: 475 
Sllfo (teilten btepbrer, mtb orbneten l)terl)ttt unb bortbin, 
(Stnjugebn tu bte ©cblacbt; mit ihnen ber £elb Agamemnon, 
©leicb an Singen unb jpaupt bent bonnerfroben Fronten, 
©leicb bem Streä an ©tut, unb an bober 33ruft bem ipofetbon. 
©o wieberStier in berJperb’einJperrltcberwanbeltoorSlllen, 480 
Sftdnnlub ftolj; benn er ragt au3 ben Oitnbern beroor auf ber 

SBetbe: ‘ 
Sllfo verherrlichte ;3eu3 an jenem Dag’ Slgamemnon, 
Da|j er ragt’ au$ vielen, unb oorfebten unter ben gelben. 

©agt mir anifct, il)r Büfett, olpmptfebe jpöbett bewobnenb: 
Denn tbr fepb ©öttinnen, unb wart bet Stüem, unb wißt c6; 485 
Doch nur borgen allein bem ©eriiebt, unb wiflfen burcbau$ nichts?: 
2ßer boeb waren bte dürften ber Danaer, unb bte ©ebieter? 
Slber ba» 9Solf, nie moebt’ icb eä fünbigen ober benennen; 
SBdren mir auch sehn Ät’blen jugletcb, jebn rebenbe jungen, 
2Bdr’ unzerbrechlicher Saut, unb ein ehernes ijerj mir ge= 

wahret: 490 
2Benn bte olpmptfeben Oftufen mir nicht, beS SlegtSerfcbüttrers 
Dccbter, bie gabl anfagten, wie oiel oor 3lto$ tarnen. 
©eou benn bieDrbtter ber©cbtfife genannt, unb bie fammtltcben 

©cbtffe. 
Pbver war ben 33öoten ^Jeneleod, £etto3 ^ül>rcr, 

SlrfefilaoS zugleich, unb Älontoä, fammt ^)rotl)oenor, 495 
■*imier$ ’IGerfe. I. 4 
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3ene, Me j?prte’£ $luren bewohnt, itnb bte felftge 2lttlt$, 
©cbono$ attcb, unb ©iolo3, unb nnnbenbe £bal’ ßteonoä, 
3)ann £befpeta, tmb ©rd'a, tmb wett bte 3lu’tt 9ttpfalefFo$; 
2lucb bte um #arma gewohnt, um Gtlefton au cf), unb @rptbra, 
Olucf) bte (fleon etnft, unb ^peteon bauten, unb j?t>le, 500 
®ann£)falea rtng$, unb 9ttebeon$ prangenbe ©aflfen, 
.ftopd, (Sutreft'3 fobattn, unb bte taubenumflatterte £l)t3be; 
3)te ^oroneta umf)er, unb bte ©raägeftfb’ £altarto$, 
®te ‘piatäa bewohnt, unb ©ttfaö nieder befMet, 
2lud) bte umf)er jpppot&ebe bewohnt tn fbattltdjen Raufern, 505 
$lud) Oitchefto^ bte f)el)re, ^)ofetbonö lieblichen fteftyattt, 
Sie bann 2lrne bewohnt roll 2Betnl)öl)n, auch bte 9Jftbeta, 
Olucf) bte heilige 9?ifa, unb fern Slntbebon bte ©renjftabt: 
3)te nun jogeit baf)er in fünfzig ©d)tffett, unb jebeä 
£rttg ber boottfdjen Sugenb erlefene bunbert unb swanjtg. 510 

®te tu Orebomeno^ wohnten, ber SOtynter, unb tn Qlfplebon, 
pf)rt’ 2is5talafoö an, unb Salntenoä, ©ohne be$ 9(reö, 
Qltt$ ber 2fftt>ocbe ©djoojj: in ber 33urg be3 ajetbtfcben $ftor 
©tteg fte einft tn ben ©oller empor, bie fd)ticf)terne Jungfrau, 
£tn jum gewaltigen 2lre$, unb fanf tn geheimer Umarmung. 515 
3)tefe trug etn ©efcpwaber von bretjjtg gebogenen ©cbtffen. 

5lber ©djebtoä herrfcht’ unb (5ptftrofo>3 oor ben $ofdern, 
35etbe be3 3ftto3 ©öbne, bc3 nauboUttfcben Äöntg^: 
®te uml)er $i)partffo3 gebaut, tmb bte felftge typtbon, 
3luch bie herrlieheÄriffct, unb^attopeuö2lecFer, unbSaultä; 520 
©te um 2lnemoreta, unb ber um 3)t)ampolt$ wohnten; 
Dann bte längö bent $eftfo$, bem heiligen ©trome gebaufet; 
5lud) bte Stlda bejlellt, bi$ hinauf sunt D.uefl beä Äeftfoö: 
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Stefe geleitet’ ein $ttg non nierstg buitfeleit ©chiffen. 
©iebort (bellten in Oietl)u bte fofätfd;en?Üt(inner umwanbelnb; 525 
Unb ben booten junäcbft ÜnW^in war georbnet bte ^eerfchaar. 

2lja£ führte bte Sofrer, ber fdjnelle ©ol)tt be3 £)tleu$: 
kleiner, ttnb nicht fo groß, wie ber £elamonter 2(ja$, 
9tein weitmiuber an2Sitcb3; bocf> fletn, ttnb im leinenen £arnifcb 
2Bar er geübt mit bem ©peer vor £ella$ SSolf unb 3lchata’$. 530 

% 

Sie etn(b.£pno$ bewohnt, ^alltaroö gluren unb öpu$, 
23eflFa unb ©farfe untrer, ttnb 2lttgeta’ä liebliche gelber, 
Sarfe ttnb Sthtontoä 2ltt, non 33oagrto3 ©trome gewäjfert: 
bereit folgt’ ein ©efcbtnaber non nterjtg bunfelen ©chtffen, 
Sofrer, bte jenfeitä wohnen bem heiligen 2anb’ (Sttböa. 535 

Samt bte (Subca bewohnt, bte mutl)befeelten Qlbanter, 
©halfi3, (Etretrta bann unb jjiftitfa, bie Söetnflur, 
3lud) Äerinthod am 9)ieer ttnb Sio$ ragenbe 33ergftabt, 
2tud) bte Äarnfto3 bewohnt, ttnb in @tpron$ Fluren geljaufet: 
Sie nun führte jttm Äampf (Slefenor, ©prößltng be$ 2lre$, 540 
93om 0)alfobon erzeugt, $eerfürft ber erhabnen Stbanter. 
Otafch war ihm ber Slbanter ©eleit, nachwallenbe$ £aupthaar£, 
©cpwtnger be6 ©peer$, unb begierig mit au^geflrecfter (Efcpe 
•£racpenbe$ <pansergefd)metb’ an fetnbltcher Söruft ju bttrch= 

fchmettern. 
Seren folgt’ ein ©efc&waber non nterjtg bunfelen ©chtjfeu. 545 

Sann bte 2lthenä bewohnt, be3 Ooc^definnten (5red;theu3 
2Bol)lgebauete ©tabt, be$ Äöntgeä, welchen Athene 
pflegte, bie Sochter -3eu3, (ihn gebar bte fruchtbare (Erbe,) 
Unb tn Slthend fefct’ in ihren begüterten Stempel: 
2Bo ba$ y?erj ihr erfreun mit geopferten garten unb 2a“mmern 550 
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Jünglinge ebler Slthener, in freifenber Sabre ißollenbung. 
Senen gebot «1$ $ül)rer beb ipeteob ©ohn EOtenebtbeub. 
3bm war nie 511 vergleichen ein 9)iann von ben (Erbebewohnern, 
OiotTe ber ©chlacht ju orbnen nnb fcbtlbgewappnete Männer. 
9cur wetteiferte 9Ze|tor; benn er war böhereb 2llterb. 555 
tiefem folgt’ ein ©efchwaher von fünfzig bunfelen ©(Riffen. 

2ljab führte baber aub ©alamib jwolf ber ©d)tffe, 
©teilte fte bann, wo in Oieibn ber Athener ©djaar fich georbnet. 

Sann bie 2lrgob bewohnt nnb Me feftummauerte £irpnb, 
2ludj ipermione’b ^ort nnb 2tfine’b fcbtffbare Verbucht, 560 
SCrojen, (Sionä bann, nnb bie Sraubengeftab’ Spibanroö, 
3luch bie 2legtna nnb 5DTafe^ bewohnt, bie jungen Stchaier: 
Siefen gebot obwattenb ber Oinfer im ©treit Stomebeb; 
©tbenelob and;, beb ^apaneub ©ol)n, beb gepriefenen gelben; 
21 nch ber britte gebot (Eurpalob, ähnlich ben ©öttern, 565 
(Er beb 9)tifibtbeub ©ohn, beb talaionibifchert «ftöntgb. 
Sille gefammt bann führte ber Oinfer im ©treit Stomebeb. 
3hnen folgt’ ein ©efchwaber von achtzig bunfelen ©chiffen. 

Sann bieOJipfenä bewohnt, t)ie©tabt voll prangen ber Raufer, 
2lnch bie reiche Äorinthob nnb fchbngebante Äleonä; 570 
2lud) bie Srneia beließt nnb Slräthprea’b nieder, 
©ifpon and), wo vorbetn ber 5?elb 2lbra(tob gewaltet; 
Sie jppperefta bann nnb bie gelfenftabt ©onoeffa, 
2lud) bie Hellene gebaut, nnb in Siegion ringb fich gefiebelt, 
Unb bnreh bab gattje ©eftab’, nnb^elife’bgrüneb Sölachfelb: 575 
Siefen in hnnbert ©chiffen gebot Jpeerfürft Slgamemnon, 
21 treub ©ohn. 3h«i folgte bab mehrefte 23olf unb bab befte 
£eer jum ©treit, unb er felber, in blenbenbeni (Erje geriiftet, 
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Srofete voran, ba er herrlich hervorfepten unter ben gelben; 
SeilerberSapferftewar, unbbeb mehreren 53olfeb©ebieter. 580 

Sann bie gewohnt in ber großen umhiigelten Stabt Safebämott, 
garib unb Sparta sugleicp, unb ber taubenumflatterten 97teffe, 
Unb bte JBrpfeta beftellt, unb Sütgetab liebliche gelber; 
Sie in SImpflä gewohnt, aud) i*>elo^ Bürger, ber 9tteerftabt, 
Slud) bie Saab gebaut unb £)etplob Sieder befiellet; 585 
Seren führt’ tl)m ber 33ruber, ber Oiufer im Streit 9)?enelaob, 
Sechzig Schiffe baher, bod) hielt gefonbert bie £eerfd)aar. 
Selbft burcpwanbelt’ er fie, betn eigenen 9)tuthe vertrauen!), 
Unb ermahnte jur Schlacht: benn am I)eftisflen brannte bas 

j?er& ihm, 
33ts ber Helena Stngft er gerächt unb etnfante Seufzer. 590 

Sann bie spplob bewohnt unb bie anmutsvolle Sirene, 
£brpob, Sllfetob guprt unb bie fepöngebauete Slepp, 
Slud) bie «ftppartffeib beftellt unb Slmftgeneta, 
ipteleob auch unb £elob unb Sorton: bort wo bte Büfett 
Spamprtb fanbett, ben Sprafer, unb fchnell beb ©efangeb be= 

raubten, 595 
Ser aub Oecpalta laut von (Eurptob. Senn fiep vernteffenb 
prahlt’ er laut, ju ft'egen tut Sieb, unb wenn ihm entgegen 
Selbft auch fangen bie Stufen, beb Slegtberfcpüttererb Tochter. 
Sod) bte ^ürnenben fchufeit ihn blinb, unb nahmen beb Siebes 
©örtliche ©ab’ ihm hinweg, unb bie ^unft ber tönenben Sparfe. 600 
Siefen voran nun trat ber gerentfepe retfige SSeftor, 
Unb tl)m folgt’ ein ©efepwaber von ftinfjtg geräumigen Schiffen. 

SteinSlrfabta wohnten, am£angbeb fpllentfcpenS3erghattptb, 
Släcpft bem äppttfepen 20?ale, bie hartanbrtngenben Kämpfer: 
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©te eiitft geneoä glttr uttb ördjomenoä Triften befteilet, 605 
Öiipe ttnb ©tratte bann, itnb GnBpeB mebenbe ©tpfel, 
Qlucb bie ©egea nährt’, itnb SÄantinea’ä liebliche ©egenb, 
Slucb bte ©tmnfatoö 23ejtrt ttnb *parrbftfia’$ Fluren befteüet: 
bereit führt1 2lnfäo$ gebtetenber ©obtt 2lgapenor 
©ecbjtg ©cbtjfe baber; $ablretd) tn jebest ber ©cbtffe 610 
traten arfabifebe Männer, gewanbt ttt Grtege^erfabrung. 
©entt er felbft gab ihnen, ber Sßßlferfärft Agamemnon, 
©cbbngeborbete ©cbtffe, ba3 bmtfele 30?eer jtt burebfteuern, 
^Itrevtö ©ol)n; nicht waren ber 90?eergefebäfte fte funbtg. 

©te 33uprafion bann ttnb bte heilige GIB bewohnten, 615 
2Ba$ jpprmtne umher, ttnb 9)i»rftno3 äuferfte ©renjftabt, 
©ort ber olentfcbe $eB ttnb bort ülletfton etnfcbltefjt: 
©te nun orbneten vier tn ben Gampf, ttnb jeglichem folgten 
^ebtt ber hurtigen ©ebiffe, gebrängt »oll ebler Gpeter. 
Denn Qlmftntachoö führt’ ttnb Stßalptoä eine ber ©ebaaren, 620 
3ener be3 Gteato$ ©ohn, beä aftortfehen Gurptod btefer; 
©ort war Rührer ©tore£, ber tapfere ©ohn QlmarpnfeiB; 
©och tn ber inerten gebot ber göttliche £elb tyolpreinoS, 
Gr be$ 2lga|tl)ene$ ©ohn, be$ attgetabtfcbeit Göntg$. 

2£a3 ©uliebton baut’, unb bie heiligen Gcbtnaben, 625 
9)?eeretlanbe, bie fern »on GIB Ufer man fchattet: 
©a$ nun orbnete 90?ege^ jttr ©chlacht, beut Qirest vergleichbar, 
gpletB ©ohn, be$ erhabenen, be3 gaulbejähmenben $»letB, 
©er gen ©ulichion etnft: aiBwanberte, jitrnenb bent QSater. 
©iefettt folgt’ ein ©efdjwaber »on »terjig bttnfel^n ©chtffen. 630 

Qlber ©bpffeiB führt’ hochherzige Gefallener: 
©ie burch 3tt>afa wohnten, um 9?eritoiB raufchenbe 2Bälber, 
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Oie .ftroFbleta beftellt, unb SFegilipd rauhe ©eftlbe; 

2luch bie ^aFpnthod gebaut, unb bte weitbevolferte ©amod, 

Sluch bte Grpctrod gebaut, uub bte ©egeuFiifte bereitet: 635 

©tefen gebot öbpffeud, att Otathfchluf gleich bem Äronion; 

Unb tl)tn folgt’ ein ©efchwaber von jn)ölfrotl)fcbuäbltet;ten ©entfett« 

£hoad führt’ Sletoter sunt ©treit, ber ©oI)n bed Slbränton: 

®te um peuron gebaut, um Olenod, uub um spplene, 

Sluch um Stjalfi^ ©eftab’, unb Äatybond felftgte ©egenb. 640 

T)cm\ tatest lebeten mel)r von Oeneud ©tamm, beb erhabnen, 

9?och er felbft; auch jlarb ber bräunliche jj>elb 9)ieleagrod: 

Sntm warb jenem vertraut bie Obergewalt ber Stetoler; 

Unb il)m folgt’ etn ©efchwaber von vierzig bttnFelen ©chtffen. 

Äreta’d Jünglinge fuhrt’ 3&omeneud, Funbtg ber Sause: 645 

2)te etnft ©nojfod bewohnt, unb bte fefbummauerte ©ortvn, 

SvFtod auch, unb SOiiletod, unb rtngd bte weife SpFaftod, 

gäftod unb Üthbttod auch, bte volfburchwimmelten ©täbte, 

Sluch noch anbre SBefleller ber hunbertburgtgen ^reta: 

Otefen voran nun trat 3bonteneud, Funbtg ber Sause, 650 

Sluch SDfertoned, gleich bem männermorbenben Qlred. 

3hnen folgt’ ein ©efchwaber von achtstg bttnFelen ©chtffen. 

Slber ber £eraFletbe £lepolemod, grof unb gewaltig, 

ftührt’ ttt neun 9J?eerfchtffett ber Üihobter trofcenbe 3ugenb: 

2Belche bte heilige Othobod umwohneten, bretfach georbnet, 655 

Stnbod, fammt Salpod, unb rtngd bte weife .ftantetrod: 

liefen voran nun herrfchte £lepolemod, welchen bie prfttn 

SlfFtocheia gebar ber hohen Äraft iperaFled. 

®tefe gewann jperaFled an (Sfpre’d ©trome ©eileid, 

5Stele ©täbt’ audttlgenb ber gottbefeligten Männer» 660 
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Soch ba £lepolemo£ nun aufmuch$ in ber prangettben SBotynung, 

spiöfcltch bent eigenen SSater erfcblug er ben trauteften Oheim, 

3l)n, ber ergraut fcbon mar, ben 2tfymnto$, Sprofjltng be$ Stre$. 

(Schnell nun bauet’ er Schiff*, unb viel be£ SSolfeö ftd; famntdttb, 

$lol) er hinweg auf ba3 5D?eer, beim tl;m brohetett SKache bie 

Stübern, 665 

Söhne jugtetch unb Gmfel ber hoben straft j?eraHe3. 

(Sitbltcb tarn er in Oiboboä, ber 3rrenbe, Kummer erbulbenb. 

.Dreifach mobnten fte bort in Stamme geteilt, unb gebieten, 

SBertt) bem£eu3, ber ©öfter unb fcerblid^e OJienfchen beperrfchet; 

Segnenb herab gofj ihnen bc3 Oieichtbumo Schäle Ironien. 670 

Stimm tarn auö Sptna mit brei gletcbfcbmebenbeit Sd;tffen, 

Stireu», @haropo3 Sopn, beö herrfd)enben, unb ber Stglaia; 

9?iret©, fchöner mte fonfl fein SStann oor 3üo$ berjog, 

Oitngö im Sanaer $£olf, nach bern tabeltofen S(chilleu3: 

Soch unfrtegertfcb mar er, and) folgeteflein ipm bte£eerfd;aar. 675 

Sann bte SZtfproö umher, unb .ftrapatho^ bauten, unb .ftafod; 

&o$, be3 @urppplo3 Stabt, unb um per bie falobntfchen 3nfeht: 

Siefen gebot $etbippo3 stigletch unb Stntifod fiiprenb, 

33etbe fte Sbeflfaloö Söhne, be3 berafletbtfchen $öntg$. 

3bnen folgt’ ein ©efepmaber oon breifjtg gebogenen Schiffen. 680 

Stint auch jene, fo otel baö pela^gtfdje Strgo3 bemopnten: 

Sie fid) in Stlo3 genährt, unb Stlope, auch bie in Srachtö, 

Slucb bie $tia bemopnt, unb £ella$, blüpenb oon 3nngfrauu; 

9)?prmtbonen genannt, Seltenen jugletcb, unb St d; ater. 

Siefen in fündig Schiffen gebot obmaltenb Stcpilleu^. 685 

Soch nicht btefe gebachten beö fchrecftichen SBaffengetöjjeS; 

Senn nicht mar, ber je&o georbneten Schaaren oorangtng. 

\ 



3tt» etter (De fang. 57 

©tili ja lag bet ben ©Riffen ber mutbtge Otenner 3tcbtUeu$, 

gürnenb be<? 99?dgbletn$ wegen, ber fcböngelodten SBrtfetö, 

Ste au» £tmtefo$ er etnffc nach viel OMbfalen erbeutet 690 

Sil« er mttSftadjtStmtefo^erflört, unb bte dauern um £()ebe, 

Silber ben €Oi»>neö erlegt uttb ©piftrofoä, lan&engeübte, 

Oftutbtge ©öbn’ (Eueno$, be3 feleptabtfcben $öntg$. 

j3tiruenbl«g ervor©cbmerj; boc^ empor halb follt’ erftcb beben. 

Sann bte $t)lafe bauten, unb ^Jprafoö SBlumengeftlbe, 695 

©ern von Demeter bewohnt, unb bte lämmernabrenbeSton, 

SintronS laute ©eftab’, unb^pteleoäfchwellenbeOlafen: 

Siefen voran etnft berrfc^te ber ftreitbare sproteftlaoä, 

Seil er lebt’; tjt aber umfchlof tl)n bunfele$ (Erbretd). 

(Etnfatn tu gtylafe blieb mit serrtjfenen Sangen bte©atttn, 700 

Unb unvollenbet fein j?aus: ihn erlegt’ ein barbantfcher Krieger, 

3113 bem ©d)t|f er entfprang, perft vor allen Sichatern. 

£war nichtbiteb ungeftf brtfein SSolf, hoch vermiet’ e3 benpbrer; 

©onberne3 orbnetenun be33tre3 ©pröfltng $pobarfe3, 

©ol)n von $vlafo3 ©ohne, bem beerbenretchen 3ftfloö, 705 

(Er ein leiblicher 53ruber be3 mutbtgen 9)rotefilao3, 

jünger er felbft an ©eburt; ber Weitere war unb ber ©tdrfre 

3)rotefilao3, etn^elb wie ber Äriegägott £war e3 gebracb nicht 

Slnt ^eerföb^rbemSSoli; hoch vermißten fteihn, ben (Erhabnen. 

Sem nun folgt’ etn@efd)waber von vierzig bitnfelen ©chtffen. 710 

Sann bie $erä bewohnten, am böbeibifcben Sanbfee, 

35obe, unb ©lafprä weit, unb bte prangenbe ©tabt 3aolfo3: 

Siefe führt’ (Eumelo3, ber theuere ©ohn be$ 3ibmeto3, 

3n etlf ©duffen surn ©treit; ihn gebar 3llfefü3, bte ftiirftin 

Silier $raun, bie fcbönfte von $pelta3 blttbenben Töchtern. 715 
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Die in gJietl>one fobann unb DhMtnafta weit fich geftebelt, 

Die 9)ieltböa bewohnt, unb ba3 rauhe ©ejtlb’ Dlijon: 
Dtefcn gebot $iloftete$ ber jg»elb, wohlfunbtg be3 33ogen£; 
©ieben waren ber©chtff’, unb ber Oiuberer fünfjtg in jebem, 
2llle ber Söogenfunb’ erfahrene, tapfere ©treiter. 720 

2lber er felbjr nun lag in bem (Silanb, £tualen erbulbenb, 
Dort in ber heiligen £emno$, wo 2lrgo$ £eer ihn juriicfließ, 
Äraitf anfchwarenberüöunbe, »out 33tß ber »erberblichen Gatter. 
Sammernb lag er in ©chmerj; hoch balb traun füllte gebenfen 
SIrgoä i?eer bei beit ©chtjfen be3 Äöntge3 $tloftete$. 725 

Swar nicht blieb ungefüllt fein SSolf, hoch »ermißt’ e$ ben Rührer; 
©onbern eö orbnete SWebon, ein ^ebenfofm be3 öilenä, 
Welchen Oihene gebar bem ©täbte» erwtijber Cileuö. 

Dann bie Striffa bewohnt, unb $el$anhöhen Sthome’ä, 

2luch Dechalta ringä, be» Dekalier Crurptoä SSejte: 730 
Dtefen »oran nun trat 9)obaletrio$ fammt 9)?acbaon, 
gtveen heilhmbtge Pfänner, fie beib’ 5I3flepio$ ©ohne. 
3hneu folgt’ ein ©efchwaber »on bretßtg gebogenen ©cßtffen. 

Die in Drmenion wohnten, unb bie am üttell 3>ppereia, 

Die um Qlfterion auch, wnbititanoäfchimmernbe jpaupter: 735 
$ül)rt’ (5ur»pploö hft*, ber glänjenbe ©ohn be$ (Sttämon; 
Unb ihm folgt’ ein ©efchwaber »on »ierjtg bunfelen ©cßtffen. 

Dann bie 3lrgi|7a bejMt, unb bie ©prtone bewohnet, 
Orthe bann, unb <51 on’, unb bie fchimmernbe SBurg Dlooffon: 
Diefen »oran nun herrfchte ber muthige £elb 9)ol»pöte$, 740 
dt bc3 <peirithooä ©ohn, ben -3eu£ ber Unfierbliche jeugte; 
Doch bem tyetrtthooä gab ihn bie ruchtbare ^tppobameia, 
3eneö Dag3, ba er flrafte bie jottigen Ungeheuer, 
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Unb fte nont tyelion brängte, jutn 9Solf her Stetstfer »erjagenb: 

«Eicht er allein; ihm jugletch bed3lre$®pröjjltng£eonteu$, 745 
6ol)n oon £äneu3 ©ohne, bem fyocfygeftnnten $orono$. 
Siefen folgt’ ein ©efchwaber non rierjig bunfelen ©chtffen. 

@uneu$ fam an 3 jtyfoä mit sroeiunbjwanjig ber ©chiffe; 
Siefer ful)rt’ (Entener, unb friege^frohe Gräber; 
Sie um Sobona’$5?atn, ben winternben, einft ftd> geftebelt, 750 
Sluch bie am lieblichen ©trom £ttarefto$ Sieder befleüet: 
Ser in *peneio$ §lut hinrollt ein fehöned ©ewäjfer, 
Slber ftch nie einmifcht in $peneto$ ©tlbergefbrubel, 
©onbern wie glatteä Sei auf ber oberen SSelle hinabrinnt: 
Senn non ber jlpgifchen $lut be3 furchtbaren (Eibeö entfpringt 

er. 755 
S)rotl)oo$ führte 9Eagneter jum ©trett, ber ©ohn be£ £en= 

brebon, 
Sie am spenetod umher unb $pelton$ raufchenben ©tpfeln 

Sohneten: btefen voran ging ^rothood, freubtgeä SJJfutheS; 
Unb ihm folgt’ ein ©efchwaber non oierjig bunfelen ©chifen. 

Sie nun waren bie dürften ber Sanaer, unb bie@ebieter. 760 

28er henn war ber SBeftejum stampf, ba3 oerfünbemir, 50?ufe: 
3ener felbft, unb ber (Hoffe, bie 2ltreu3 ©öbnen gefolget? 

Srefftich waren bie (Hoffe jumeift bem fterettaben. 
Sie, ron <Eumelo$ gelenft, Iffnffogen im Sauf, wie bie SBögel, 

©leicheö £aar$, gleichjährtg, unb fchnurgletch über ben 
müden: 765 

Sluf ber pereiifchen $lur ernährte fte $öbo3 Slpollon, 
©tutten beib’, unb brohenb umher mit ben ©chreden be32lre$. 
Xrefflich war oon ben Männern ber Selamonier Sljad, 
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SÖabrenb Slcbilleub turnte; bemt ber war tapfrer benn Sille; 
3lu(bbab@efpattn, basten trug, bett untabltgen tyeletonen. 770 
Stber er, bet bett fältelten gebogenen ©duffen beb 9J?eereb, 
SHubete, sttrttenb int ©etft bem Wirten beb 93olFb Agamemnon, 
Sltreub ©obn1; tmb Me Golfer am SBogenfdjlage beb 9D?eereb 
^mieten ftd), mit ©cbetbett mtb Sagerfpteßen 51t fcbleubern, 
Uttbnrit©efebof?, Sind) ftanben an jegltcbemSßagen bteOioffe 775 
9J?üfng, ben Sotob rnpfenb unb fumpfentfprofienen (Spptcb; 
Slber bte QBagen, umbüllt mit £epptcben, ftanben ben ©tgnern 
3« bem ©ejelt: fte felber, ben jtrettbaren gdibrer »ermtffenb, 
SBanbelten I)ter tm Säger nnbbort, unb uneben bab ©cblacbtfelb. 

©tebort jogett etnber, tute wenn ©lut burebb gattje ©eft'lb 
I)tn 780 

Soberte; bumpf auf ballte ber©rmtb, wie bem ©otteber Donner 
£eub, wann bei? gürnenbett ©trat wettfebmetternb bttb Sattb 

beb £pfoeUb 
STrttita feblägt, wo fte fagett, itpfoeub ruhe gelagert: 
(Sben fo laut bort ballte ber ©rttitb uon ber Fomntenben Golfer 
9Didd)ttgent ©ang; benn tnStle btmbjog bab ©eftlbe ber i?eer= 

jug. 785 
Qlber ben Troern Fant bte wtnbfcbttell etlenbe Srtb 

£er ront Slegtberfcbiitterer £eub mit ber traurigen 33otfcbaft. 
Sen1 tjt rtetben tm Otatb an tprtamob Pforte beb «ftönigb, 
Sille gefeilt mit etnanber, bte Säuglinge fo, wie bte ©retfe. 
9cabe trat unb begann bte letcbtbtnfcbwebenbe Srt^, 790 
©letcb an tonenber ©ttmrne beb tpriamob ©ohne tpoltteb, 
Der jur 5?ut ber £roer, ben burttgen Werfen nertrauenb, 
Oben faß auf bem ©rabe beb grauenben Slefpeteb, 
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Spähenb, wie halb ront ©efiab’ anfitirjte ba$ SBolf ber 2ld)ater; 
Deflen ©eftalt nacpahmenb, begann bte fchwebenbe 3rtd: 795 

Sbler @m3, noch immer gefallen btr eitele Dieben, 

So wie im ^rieben oorbem, ba ber Ärteg unermeßlich herannabt! 

Xraun, fchon oftmals fam tch tn blutige Schlachten ber SDiänner; 
Doch nie pab’ ich ein folcpe^, fo großem 23olf noch gefehen! 
©leich ben flattern be$ 2öalbe3 au gapl, unb bem Sanbe beö 

DReere^, 800 
Biehn fte baher im ©eftlbe, bte Stabt ringsum ju befturmen! 

ipeftor, bu ror 2lllen gehorch’ ijt meiner Ermahnung. 
DSiel ftnb 33unbe$genojfen in ^riamoö thürmenber SSefre, 
2lnbre ron anberer Sprache ber weitjerftreueten ?0?enfchen. 
Denen gebiete nunmehr ein Segltcher, welchen er rorftept; 805 
Unb fie fuhr’ er hinaus, in Crbnungen ftellenb bte Bürger. 

3ene fpracp’3; unb jpeftor, ber©öttin2öort nicht oerfennenb, 
Söfetefchnell bieDSerfammlung; unb2llle3 entflog ju ben Waffen. 
(Ringsum ftanbeu geöffnet bte Dpor’, unb e$ fturjte baS Ärteg^- 

heer, 
Streiter 511 $uß unb su sBagen, hinauf mit lautem ©etum= 

mel. 810 
Draußen liegt ror ben Choren ber Stabt ein erhabener ipiigel, 

3n bem ©eßtlb’ abwärts, unb umgehbar hierhin unb bortbin. 
Diefer nürb 33atieia genannt ron fterblichen DRännern, 
Ewigen heißt er ba3 9Ral ber fprunggei'tbten DRprtne. 
Dort nun teilten Me £roertn Siethen fich, unb bte ©enoffen. 815 

erft ben Droern gebot ber helmumflatterte jpeftor, 
tyriamoS Sohn; ihm folgte ba^ mehrere SSolf unb baS befte, 
2Bol)lgeorbnet jur Schlacht, unb ftürnüfche Speere bewegenb. 
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Srauf vor Den Sarbanent ging ber anc^tftfcf?e ©pröfjltng 
2lcneta$, 

sjftuthvoll, welchen Slttchifeä erseugete fammt Slfrobite, 820 
Sllö ttn gbagebölj fytnfanf ju bem tarnte bte ©ottin: 
9ctd^>t er allein; ihm sugletch Slntenorä tapfere (Söhne, 
Slfamaö unb 2trd)tlocbo$, betb’ allfuubtg be3 @treite3. 

Sann bte geleta betvohttt, am ättjterfben £ange be3 3ba, 
Otetcb an i?ab’, unb trinfenb btebttnfele glut be3 2tefepo$, 825 
£rotfcpeö (Stammt: bte führte ber glansenbe 6ol)n beäSvfaon, 
i))anbaro$, bem and) ben 33ogen Slpollon fetter verlieben. 

Slber bie 2tbra(teia gebaut, unb Qlpäfod ©etnetnfelb, 
Slud) ipttveta gebaut, unb Sereta’3 felftge 2ln()öl)u: 
pl)rt’ Stbrafloö baber, unb in leinenem ^anjer Qlmftod, 830 
53etbevon 9tteropd erzeugt, bem tyerf öfter: tvekher vor Sillen 
$erne3 ©efchtd tvabntabm, unb nie ben (Söhnen geftattet, 
(Sinsugehn in ben .ftrteg, ben verberbltdjen; aber fte hörten 
9tid)tfetn SBort; benn fte führte be^bunfelen £obe$23erhängnif?. 

Sie um Wertete fobamt unb ^raftton rtngdficbgefiebelt, 835 
<Se(to3 bann unb Qlbpbod betvobnt, unb bte eble Slrtdbe: 
Orbnete ibvrtafo^ Sohn, £elb Stftod, 9}?ännergebteter, 
5lfto$, jjvrtafod 0ol)n, ben her attö Strebe bte Oiojfe 
pbretett, glättjenb unb grofj, vom heiligen Strom (SeHei‘3. 

Slber ^ippothooö ging vor fpeergetvohnten (peladgern, 840 
Seren (Stamm’ um 2ari|Ta bie fcbolligen Stecfer betvohnet; 
(Samtut J?tppothoo$ führte bed Slred (Spröfjling (ppläoä: 

33etbevon Xeutamoä (Sohne gesengt, bent pelaägtfcben Sethod. 
Slfatnaä führte $unäcbft unb ^etroo‘3 Shrafta’3 Golfer, 

SSelche ber xn’llefpontoä mit retjjeitbent (Strome begrenset. 845 
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Setter gebot (Sufemoä fifontfchen ganjenfchwingern, 

Sen £röjeno$ gejeugt, ber gottgeliebte .fteabe. 
9cächfi: thm flirrte $pt;rächnte$ päontfche krümmerbes SBogenö, 

$ertt au3 Stmpbon ber, oott be3 2lrio3 brettern ©ewäffer, 

$lrto3, ber am fcbönjbett ba3 £anb mit ber Seile befrud)tet. 850 
Setter gebot ^aflagonen «pplameneä, tro$tge$ ^erjen^, 

Ser au3 ber ßneter Sattbe, wo wtlb attfwachfen bte Mäuler; 

Sie benÄptoro3 bewohnt, ttnb um @efamo$ ringä ftch geftebelt, 
Unb um ^)artI)ento^ ©trom ftcl> geprtefene Raufer gebauet, 
^romtta, 2legialo$ auch, unb bte ertthpntfchen 33ergl)öhn. 855 

2(ber Sobio$ fant unb Gqriftrofod fammt^altjonen, 
ftern au3 Spbe f)er, allwo be$ ©tlberä ©eburt tft. 

Opfern gebot bann G>hromt3, unb (2nnomo3, funbtg ber 
Sßögel: 

2lber nicht burd) S3ögel oermteb er ba3 fchwarje 33erbängntf; 
©onbern ihn tilgte bteSanb be3 äaftbifchen Oienner», 860 

Sort tm ©trom, wo gemorbet noch anbere Sroer ihm fanfen. 
$orft;3 bann unb ber Selb 8f$fanio$ führten bie grpger, 

ftern oon Scania her; unb fte bürdeten Sie nad? Jelbfcfjlac&t. 

$ütfeftbl*8 orbnete brauf unb 2lnttfo$ fübne SDtdonen, 
53eibetyplämeneä ©ium’ unb ber üfttmtf tm Reiche ©pgaa, 865 
Die auch mäontfche ©td'mnte geführt oont $uf?e beä £molo$. 

9(afte$ führte bie Barett, ein 93olf barbartfcher ^tunbart. 
Selche 9)iileto3 umwobnt, unb ber §tetrer bewalbeten $el$= 

berg, 
3lud) be3 ?0?äanbrod $lnt, unb ^ipfale’ö luftige ©cbettel: 
Siefen jugletd) auch waren Snftmacbo$Führer unb 9<afte$, 870 

9We$, ber glän^enbe Selb, unb 9lntffmacho$, ©ohne 9?omton$; 
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<£r, ber mit ©olbe geftymücft, in bte Sd;lad?t etngtng, rote ein 
9D?dgbletn, 

£l)or! nicht fpnnte ba$ ©olb il>nbefretn vom graufen SSerberben; 
(Sonbern il)tt tilgte bie £>anb be£ äaftbifcben Oiennerö 
.Dort tm (Strom; unb ba3 ©olb roarb Oiaub beö erhabnen Old^tU 

leu$. 875 

Spfier füfyrteSarpebon 511m $ampf, unb ber rül)mlid)e©laufoö, 

$ern au$ Sofia her, von 3£antl)o$ roirbelnber Strömung. 

% 
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SnMit. ^Begegnung tev«pceif. SflejMutfcroS oöer $)ari3, nadjDem er »ov 
9}tenelao$ geflohn, erbietet ftd? ihm hurd? Werter jum Swcifampf um geteuft, 
welchen 9J?enelao§ annitttmt. Die «ßeeve ruhn, unh 9>riame3 wirb jum 53er; 
trage au$ 3iio3 gerufen. Snfceß gebt Helena auf fca$ ffaifebe £hot/ wo 
^riamoä mit fcen Qfeitefteu fifct. tmb nennt ihm bie arfjatifdjen Heerführer. 
5ßüamo& fahrt tu baö @dUarf)tfett> hinauf. Vertrag, ^riamoS 5Küd'fehv- 
Sweifatnpf. 35en hefiegten ^)ari3 entführt Sffrobite in feine Kammer ttnb 
ruft ihm Helena. 9lgamemnon fobevt fcen <Sieg3prei3. 

Elfter naebbem fief? georbnet ein jegliche^ SSolf mir ben ftiibrern, 
£ogen bte £roer in Samt unb ©efebret her, gleich wie bie 53öge(: 
So wie ©efebret bertönt von Jlranicben unter bem Fimmel, 
©eiche, naebbem fic bem^interentflolmunbimenblicbernOiegen, 
£aut mit ©efebrei fortxiebn an Dfeanoä ftrömenbe fluten / 5 
kleiner <ppgmäen©efcblecbt mit 9)terb unb 23erberben bebrobenb; 
Unb au$ bamtnernber 5uft annabn x« böfer Söefebbung. 
Sie bort waubeiten ftill, bie mutbbefeelten 3lcbaier, 
Sin* im Jerxen gefaxt, §« vertbeibigen einer ben anbern. 

©ieaufbe^ ^3erg^^e^^llPPen rtii^breitetben’Dcebel, JO 
Der nicht Wirten erwünfebt, boeb bem CRaitbenben beffer benn 

stacht ifl; 
Unb man fo weit vorfebauet, alä fliegt ber geworfene Jelbfcbein; 
5llfo wirbelte Staub von bem ©ang ber fommenben Golfer 
Dicht empor; benn in (Eile burcbxog b«3 ©efilbe ber Jpeerxug. 

Homert SKerfc. 1 5 
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2115 fte nunmehr fiep genaht, i>te(Sitenbcn gegen einauber; 15 
Schritt aus ben Troern voran brr göttltcpe £elb ^tleranbroä, 
Slragenb ein ^helvließ unb ein brummet O5efd>op um bie 

©cpultern, 
©ammt bem ©cpwerf, jmo ftmjen, gefpi^tmif ber ©cpärfe be$ 

<5rje3, 

©cpweuft’ er, unb rief hervor bie Dapferflen aller Stcpaier, 
©egen U>n anjufärnpfeu in fcprecfenvoller (sntfcpeibung. 20 

2lber fobalb it>rr fape ber ftreitbare £elb 9)fenelao3 
3jor bem ©cpaarengewüpl einpergehn, mächtiges ©cprittee: 
©o wie ein £öwe fiep freut, bem größere SSeute begegnet, 
Senn ein gepörneter^trfcp bem hungrigen, ober ein©em»bocf, 
9(ßpefommt; benn begierig verfcplinget er, ob ihn pinwegaucp 25 
©(beuche ber hurtigen £unb’ 3(nbrang, unb blüpeube 3ager: 
©o mar frol) 9)?enelao$, ben göttlichen Jöelb 2llcranbro3 
Dort mit ben 2tugen ju fcpaun; benn er wollt’ ihn (trafen, ben 

frevler. 
©cpnell vom Sagen herab mir ben Otiifrungeu (prang er jur 

(5rbe. 
2tber fobalb ihn fape ber göttliche Jpelb Slleraubros 30 

©cpimmern im SSorberpeer, ba erfcnütterte ©rauen ba$ Jöerj ihm; 
Unbinber$reunbe©ebrang’ entzog er fiep, meibenb bas ©cpicffal. 

©owieetnSOtamt, ber bie Gatter erfab, mit (*ntfe£en surücffu&r, 
3n be$ ©ebtrgä Salbtbal; ihm erzitterten unten bie ©lieber; 
Otafcp mm floh er hinweg, unb^läfp umzog ihm bie Sangen : 35 
2llfo taucht’ er jurucf in bie 9)?eng’ hochherziger £rcer, 
$agenb vor 2ltreu$ ©opn, ber göttliche £elb 2(lejranbroe. 
Sie er ihn fahr fcbalt.^eftor, unb rief bie befchdmenben Sorte: 
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tyari$, nur £elb an ©eftalt, wetbfüobtiger, fcblauer Verführer! 
2Bdreftbu nie bocb geboren, bas roünfcht’id) bir, obergeftorben, 40 

bn um 5Beiber gebuhlt! 53tel beilfamer wäre btr folcheä, 
511$ nun fo jum ©efpött baftebn, unb 5111m jutn 3lnfcbaun! 
3a, ein ©eldcbter erbeben bie bauptumlocften 5lcbater, 

5Belcbe be$.$eer$ SSorfämpfer bicb arteten, weil bu fo fcbötter 
Gilbung erfcbetnfl; bocb wohnt nicht Äraft bir im $evjen, noch 

©tärte! * 45 

5Bagteftbenn bu, ein©old>er! in meerburcbwanbelnben©d)iffeii 
lieber bie 5Öogen ju gehn, von erlefenem 5Solfe begleitet, 
Hub, £u gremben gefeilt, ein fd)öne$ 5Beib ju entführen, 

^ernau$entlegenem2anbe,bie©cbwägerin friegrifcber Pfänner? 
'Deinem5?ater zum ©ram, tmb ber ©tabt unb beni fammtlicben 

53olfe, 50 
5lber ben fteinben jnr SBonn1, unb zu ewiger ©ebanbe bir felber? 
Jöa, nicht mochteft bu flebn vor 5ltreu» ©ofn! beim geleruet 

jnätteft bu, welchem Wanne bu nahnift bie blübenbe ©attin! 
5iicbt$ auch frommte bir ©aitengetön, unb bie £ulb 5lfrobite’$, 

Ober ba$ #aar, unb ber 5£ucb$, wenn bort bu im ©taube bicb 
wälzteft! 55 

Söären bie £roer nur nicht feigherzige; traun, es umhüllte 
5ängft bicb ein fteinerner Oiocf, für bas Unheil, ba$ bu gehäuft 

ha ft! 
3hm antwortete brauf ber göttliche opelb 5Ueranbro$: 

gefror, bieweil bu mit OiedU mich tabeltefr, nid?t mit Unrecht; 
(©tet$ ifl bir jaba$£erz, wie bie eherne 5lrt, unbezwingbar, 60 
SBelcbe ba$ ipolz burdjfrrebt vor bem Zimmerer, wann er jum 

Schiffbau 
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ÄünfHtd) bie halfen bebaut, unb ber ©cbnutng ihm mehret bte 
Wannäfraft: 

6o tfl btr im laufen baä £erj mterfdjrocFenes Wutheä.) 
Oiicht mir rüge bte ©aben ber golbenett 2lfrobtte. 
llnoertverfltch ja ftnb ber Unterblieben ebreitbe ©aben, 65 
Selche fte fetber redeten, unb nach StUFiir Ferner empfanget. 
Docbjeht, wenn mich ju (eben in (Streit unb.ftampf bu begebrefi; 
j^eife bte 5lnberen rupn, bie £roer gefammt unb 5ld}aier, 
Saft bann mich vor bent $Solf unb beit ftreitbaren £elb Wenelaoe 
Kämpfen ttm Helena felbft unb bte fammtltchen0cbafte ben ^ivei- 

farnpf. TO 
'Ber von betben nunmehr obftegt, unb ftäder erfcbeiuet, 
Zehnte bte 0cba$e gefammt mit bent Seth’, unb führe fte heim- 

wärtö. 
3pr, nad)bem ftreunbfcbaft unb heiligen $uub ihr befcbworen, 
©aut bie fcbelltge £roja; unb jen’ entfchiffen 51t 2lrgos 
Oiojfenährenber ftlur, unb Slchaia’? roftgen 3ungfrautt. 75 

SUfo fprach er; unb h»d> erfreute fich £eftor be$ Sorten; 
£rat bann oor in bie Witt’, unb hemmte bie troifchen Raufen, 
jjaltenb bie Witte bc$ 0peer$; unb ftill nun ruheten 9Ute. 
tttnf ihn fpantiten ben ©ogcn bie hauptumlotfteti Slcbaier, 
Mieteten mit Sttrff piepen baljer, unb fehlenberten ©teilte, 80 
Slber es rief lauttönenb ber ©ölferftirfi tMgantentnon: 

i 

galtet ein, 5lrgeier, unb werft nicht, Wantter 2lcbaia’$! 
2)enn er begehrt 511 reben! ber helmumflatterte £eftor! 

0o ber Qltreib’; unb fte liefen vom tfampf, unb barreten 
febweigenb 

ftlug^ umher; hoch tfeftor begann in ber Witte ber Golfer: 85 
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£ört mein 2£ort, ihr £roer, unb I>ellumfcf?iente Skater, 
28a$ mir gefagt2lleranbro$, um welchen ber Streit ftcf> erhoben. 
3e£t bte anbereu helft er, ble Droer gefammt unb Schaler, 
Strecken baö fchöne ©erdth jur nahntngäfproflfenben (Erbe; 
Daf er allein oor bent^olf unb ber ftreitbarejjelb Wenelaod 90 
.liämpf’ um Helena felbft unb bte fdmmtlichen Schäle ben 3wet= 

fampf. 
2Ber oon beiben nunmehr obfiegt, unb ftarfer erfreutet, 
Zehnte bte Sdjdfee gefammt mit bem 2Beib’, unb führe fte heim= 

wärt$. 
Uns bann jlemt, greunbfehaft tmb heiligen 33unb ju befchwören. 

3ener fprach’3; bod) 3llle vermummten umher, unb fchwier 
gen. 95 

(Snbltch begann oor ihnen ber Oiufer im Streit €0?eneIaoe: 
£öret anjefct auch mid>; am metften ja laftet ber Kummer 

Weine Seel’; unb ich benFe, oerföhnt nun werbet ihr fcheiben, 
$rgo$ Söhn’ unb ihr jfcroer, nachbem viel 33Öfeb ihr trüget, 
2Begenbe$ bitteren Streitö, ben mir2lleranbro$ begonnen. 100 
2öem nunmehr von un$ beiben ber Xob unb ba$ SdjicFfal be= 

oorfteht, 
Solcher fterb’; ihr aber oerföhnt eud) eilig unb fepetbet. 
bringt jwet Kammer herbei, bem^eltoe weif unb ein 33öcfletn, 
Sdjwarj ber £rb’ unb ein Sßetbdjen; ein anbere$ bringen bem 

3eud wir. 
Dann auch rufet bie Wacht bes<priamod, baf erbaö^ünbnif 105 
Schwör’, er felbft! benn bieSöhneft'ttb übermüthtg unb treuloö: 
Daf Fein freoelnber Wann £eu$ heiligen 95unb oerlefce. 
Stetö ift 3ungltngen ja tl>r £erj ooll flatternbe$ Seichtfinnö; 
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$ocb m ein ©ret$ beiwohnet, jugleicb rorroärte unb aud? rücf= 
, wärt^ 

©cbauct er, \m tl>m gebeibe bie mecbfelfeitige Boblfabrt. 110 
3euer fpracb’$, ba erfreuten fteb l)ocb exer unb £roer, 

jpoffenb, hinfort jit ruben vom ungliicffeltgen Kriege. 
Unb fte hemmten bie OiofT7 in ben Crbnungen, fprangen rom 

Bagen, 
Sogen bie Oitifhmgen aub, unb legten fte nteber 5itr (Srbe, 
9ial)e nur oon etnember, benn mentged $elb mar bajnnfcben. 115 

Reiter aber befdneb jmeen £erolb’ eilig gen £roja, 
©cbnell bie Kammer $u bringen, unb $priamo$ tytx au berufen. 
2lucb ben £altbbbto$ fanbte ber SSölferfiirft Agamemnon, 
3u ben geräumigen (Schiffen 511 gef>n,bamit er bas Samm ihm 
Äolete; jener enteilt’, unb gehorcht’ Slgamemnon bem ^>err- 

feber. 120 

3rib inbep ging fcbleitnig jurHelena, bringenb bie^otfebaft, 
3bte’r ©c&roägerin gletd?, be3 Bitenoriben ©emablin, 
3br, bie 2tntenor3 ©obn fidb oermäblt, ber gürft #elifaon, 
^riamoö roffger Softer Saebife, retjenber Gilbung. 
3enefanb fte babeim: unbein grofjeb ©emanbtn ber Kammer 125 
'Bebte fie, hoppelt unb bell, burcbnnrft mit mand^erlei^ämpfen 
Otojfebejäbmenber &roer unb erjumfddrmter Sldtaier, 
Belebe fte tbretbalb oon 3lre» jpänben erbulbet. 
Ocabe trat unb begann bie leicbtbinfd)ivebenbe3ri$: 

Äomntboeb, otraute^^tnb, ba^feltfame^batenbufcbaueji, 130 
OioflTebejäbmenber £roer unb erjumfebirmter Slcbaier. 
^ie jüngft gegen einanber ba£ ©raun be3 2lre£ getragen 
3)urcb baö©efltb’, anftrebenb jurtbränenbringenben ^elbfcblacbt: 
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£>iefe rtibn fttllfcbmeigcnb nunmehr, unb ber &rieg tft geenbigt, 
^>i«gelel)iit auf bie ©cpilb’, unb bie ragenben ©peer’ in bem 

$3obett. 135 
9?ttr iÄleranbros allein utib bet ftrettbare £elb 9fteuelao£ 
Serben anjeljt um bid) mit langem ©peer [ich bekämpfen; 
llnb wer ben ©egtter befiegt, bet* nennt btch traute ©emal>lin. 

©o bte©bttin, unb gob in baö £erj füfhvallenbc ©epnfucht 
3hr nach bem erfben ©emablr nach 53aterftabt unb ©efreun= 

ben. 140 
©chnell in ben ©cpleier gepullt mm ftlberfarbener Seinwanb, 
glog fie hinweg aus ber Kammer, bie sarte £prän’ an ben 

Stmpern: 
^icpt fte allein; Ü>r folgten jugleich jwo bienenbe 3ungfraun, 
Sletpra, beö^)ittl>eu^S^orf?ter, unb-ftlpmene, lKrrfcbenbe393litfes. 
S3alb nun tarnen fte ptn, allwo ba$ ffäifche 2bor war. 145 

2lber ^riamoe bort, unb ^antpooö, neben ^bpmöteö, 
£ampo$, unb Älptiob auch, unb £lre3 ©prob iptfetaon, 
Step Sitenor ber £elb, unb Ufalegon, beibe oerftanbooü, 
©aben, bte älteften ©reife beb^Bolftf, auf bem ffdifcben 2:i)ore: 
^war vor Filter oom .ftrteg’ 3ludrupenbe, hoch in bem Üiatl)= 

frei*? 150 
^tüchtig an Sort, ben@ifabeu nicht ungleich, bie in ber Salbung 
©i^enb auf laubigem ©prob l;ellfc^wtrrenbt? ©timmen ergieben: 
©leich fo fapen ber £roer ©ebietenbe bort auf bem £purme. 
3llö nun Helena näher fte fapn jmit 2h«rme babergepn; 
£eif’ 4t rebete man, unb fpracb bie geflügelten Sorte: 155 

9iiemanb table bie itroer unb hellumfehienten Nepaler, 
3)ab um ein folcbeä Seih fie fo lang’ auäbarren tut Slenb! 
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(Sitter tmfberbltchen ©httiit fürn?al>r gleicht jene von 3lnfebn! 
Dennoch fel)r’, auch mitfolcher ©effatt, ftetn ©chtffen jur Jpetmaf, 
Dafj nicht un$ unb ben ©ebnen hinfort nac^blcibe Der ©cfa¬ 

belt! 160 
52Ufo bte ©reis’; unb heran rief 9)rtamo$ Helena freunbltch: 

.Homm hoch näher heran, mein £öcbtercben, fefee btcb 51t mtr; 
Dafj bu fchaufl bett erften ©einaht, unb bte $reunb’ unb 9$er- 

wanbteit! 
Du nicht trägft mir bte ©chulb; bep ftnb Die Unterblieben fcbulbig. 
Selche baber mtr gefaubt ben bejammertenÄrteg ber Olchaier! 165 
Daß bu auch jettet 9)?ann£, be$©etvaltigen, tarnen mir nennefl, 
Ser ber Danaer Dort fo grofj unb berrltd? bervorprangt! 
£tvar e$ ragen au £aupt noch größere Banner be$ feeres: 
Doch fo fchon tjl feiner mir je vor ben 2lugen erfchieneit, 
9tocb fo ebler ©eftalt; benn fontgltch fcheint er vonSlnfebn! 170 

Ülber Helena fprach, bie göttliche unter ben Seihern: 
(Shremverth mir btt bu, 0 tbeuerer ©cbtväber, unb furchtbar. 
Dätte ber £ob mir gefallen, ber berbefle, ehe benn bteber 
Deinem ©ohn ich gefolgt, ba3 ©emachunbbieftreuubeverlaflenD, 
Uttb mein etnjtgeä $tnb, unb bie trauliche ©chaar ber ©e= 

fpielen! 175 
Doch nicht folcheä gefchah; unb brum in £f)ränen verfchtvinb* 

ich!... 
Dteji nun, tva$ bu gefragt unb erfunbiget, will ich Dir fagett. 
Der bort tfl 2ltreu$ tveitherrfchenber ©ohn Agamemnon, 
93etbe$, ein trefflicherÄbntg zugleich, unb ein tapferer ©treiter. 
©cpivager mir war er vorbem, ber ©chänblichen! ach er war 

e$! 180 
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3ene fpracb’s; unb ber ©reis bewunbert’ laut au$rufenb: 
©eliger Qftreion’, o ©efegneter, ©liicflicbgeborner! 
©einer ©entölt ja bienen un$«l)lbare Banner Slcbaia’ä! 
Formate jog icb felber in $rbgta’$ Otebengefilbe, 
2Bo ich ein grofieä #eer gaultummelnber frpgtfcf?er Banner 185 
©ebauete, ©treu$ $?olt nnb be$ götterdbnltcben ^tpgbon, 
SBelcbeä untrer am ©eftabe ©angario^ weit fid? gelagert; 
©enn icb warb at$ Sunbeägenofp mit ihnen geregnet, 
Senetf ©ag$, ba bie £orb’ amajonifeber Männinen einbracb: 
©oeb war rntnber biegabl/ wie ber freubigen Krieger $cbaia’$! 190 

3e$o erfab ben Öbpjfeuä ber @rei$, nnb fragte von Renern: 
^cenne mir nun auch jenen, mein©öcbtercben; fiebe, wie beiüter? 
Weniger ragt er an Jpaupt, alS $ltreu$ ©obn Agamemnon, 
5lber breitere^ SBucbfe^ an 35ritft nnb ma"cbtigen ©cbultern. 
©eine SBeljr ift geftretft $ur nabrung^fprojfenben @rbe; 195 
©oeb er felbft, wie ein SBibber, umgebt bie geretteten Banner: 
©letcb bem SBocf erfebetnet er mir, bicfwolltgeä 9Sliefie3, 
SBelcber biegrofje£rift weifjfcbimmernber©ebaafe burcbwanbelt., 

3bm antwortete Helena brauf, >3eu3 liebliche ©oebter: 
©er ift gaerteä ©obn, ber erfinbung$reicbe Obpffeuä, 200 
SBelcber in 3tl)afa’3 3?ei<f> aufwueb^, be$ felftgen (5ilanb$, 
2Bol)l in mancherlei giften gewanbt, nnb bebaebtfamer .ftlugbeit 

Unb ber verftänbtge ©rei^ 9lntenor fagte bagegen: 
SBabrlicb, o $rau, bu baft mttrüglicbe SBorte gerebet. 
©enn auch f«m er vorldngft, ber eble €>bbflfeu$, 205 
©etnetbalben gefanbt, mit bem ftreitbaren £>elb 9)?enelao$. 
3cb berbergete beib% in meinem $alaft fte bewirtbenb: 
©o baj? beiber ©eftalt unb bebaebtfamer ©eift mir befannt ift. 
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tll0 fie nunmehr in ber £roer »erfammetten £rei$ ftch gefettet, 
{Ragt* tut Stehn ?0?ettelao^ empor mit mächtigen Schultern: 210 
Doch wie ftcb beibe gefegt, ba fd>ten ehrooRer Dbpffeuä. 
Dlbet* fobalb fie mit Oteb’ unb (Srfinbiingen SlUee» umftricften; 
Siehe ba fyracf) SOtenelaoö nur fltegenbe 2Borte voll 3nhalt0, 
2Bentge, bod) einbringenb unb fcbarf: benn er liebte nicht 

SÖortfcbroatt, 
Sticht abfebmeifenbe Diebe, wiewohl noch jüngere? 2llter$. 215 
Slber u«d)bem fiel} erlaub bet* erftnbimg^retche £>bpflFeu0; 
Stanb er, unb fchaute jur (Erbe hinab mit gehefteten 2tugen; 
2fud) ben Stab, fo wenig jurücf bewegeub wie uorwärte, 
Jptelt er freif tn ber „^anb, ein Unerfahrner »on 2(n fehlt: 
Daf btt leicht für tücftfch ihn achteteft, ober für finulod. 220 
»Uber fobalb er ber Söruft bte gewaltigen Stimmen entfanbte, 
Unb ein ©ebräng ber Sporte, wie fte beruhe fffiinterflocfen; 
Dann wetteiferte traun fein Sterblicher foult mit Dbpffeuö, 
Unb nicht frusten wir fo, bee £>bpffeu0 SÖtlbuttg betrachtend 

3efco erfal) ben 2fja0 ber ©reid unb fragte noch einmal: 225 
2öer benn jener 2fcbaier, ber 9)?ann, fo grofj unb gewaltig, 
Welcher bem SSolf oorraget au >>auyt unb mächtigen Schultern ? 

21ber Helena fyracf), bie herrliche, langet ©ewanbe^ : 
Das ift 2lja6 ber jpelb, ber gewaltige jjort ber 2fchater. 
Dorthin fleht, wie ein ©ott, 3bomeneuy unter ben Kretern: 230 
Unb es umflehn ben Zottig bie frettfehen Rührer oerfammelt. 
Oft herbergete jenen ber ftreitbare jpelb 9)?enelaos, 
2Banu er au3 .ftreta fam, baheitn in unferer 2Bohnung. 
9cmt jwar fd)au’ td? fie alle, bie freubtgen Ärteger 2id)aia’d, 
Die ich wohl nod) erfennt’, unb jeglichen nennte mit bauten: 235 
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gtvecn nur vermag ich nirgenb ju fdnunt ber 93ölfergebteter, 
.Äaftorben reiftgen £elb, unb ben Kämpfer ber Jauftipolpbeuleev 
33etbe mir leibliche trüber, von (Einer Wutter gehören, 
folgten fie nicf?t hiebet aub ber lieblichen $lur 2afebämou$? 
£)ber folgten fie $roar in meerburchUMttbelnben (Seifen, 240 
3lber enthalten fid) nun, in bie ©chlacht 511 bringen ber Wänner, 
Seil fie bie ©djanb’ abfepreeft unb fo viel ^ovnutrf, ber mich 

lafret? 
3ene fpradj’s; bori) bie Reiben umfing bie ernäprenbe (Erbe 

3n Safebämon bereite, im lieben Sanbe ber SUäter. 
2lber bie jperolbe trugen bie 35 unbes Opfer bet ©ötter 245 

2>urd) bie ©tabt, &n>ei Kammer, unb fröhlichen Sein bes ©eftlbee, 
3m gei^lebernen ©rf)lauch; es trug 3bäos ber^erolb 
(Einen blinfenben .firug in ber Jjanb, unb golbene 35echer. 
Diefer nahte bem ©reib, unb fpraef? bie ermahnenben Sorte: 

Wache bid) auf, Saomebone ©ol;n; bich rufen bie dürften 250 
Oioffebejähmenba* £roer unb erjumfebirmter 2lcpaier 
Dort hinab ins? ©eftlb’, um heiligen 35unb jit befeproören. 
9tur 2lleranbrp$ allein unb ber ftreitbare £elb Wenelaoe 
Serben anje^t um ba» Seib mit langem ©peer fiel) bekämpfen; 
Unb tver im -Stampf obftegt, bem folget bao Seib unb bie 

©d;alK- 255 
Sir, uachbem ^reunbfehaft unb heiligen 33unb nur befd)U'oren, 
35aun bie fcholltge £roja; unb jen1 entfehiffen ju Qfrgoe 
OioiTendhrenber ftlur, unb Sfchaia’b rofigen 3«itgfraun. 

üllfofprad) er: ba fruste ber ©reis unb befahl ben ©efdprten, 
21 njufcp irren bie Oxoff’; unb jene befchleunigten folgfatn. 260 
3)riamo3 trat in ben Sagen, unb 50g bie lenfenben gtigel; 
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Sind) mit ihm Slntenor befried ben prächtigen ©ejfel; 
tlnb burd) baS ffätfehe Xlm entflogen bte Otoff’ in baS 33lacbfelb. 

Slls (te nunmehr hintamen ju Sfcroja’S SSolf unb Slchata’S, 
©ttegen fte betb’ aus bem Bagen jur nahrungefproffenben 

erbe, 2J65 
2BanbeIten bann in bie Sttitte ber Droer etnher unb Slchater. 
eilenb barauf erhub fiel) ber 3>ölferftirfl Slgatnemnon, 
Sluch i^bpffettö voll Ütatb- T>ie ftattltdjen Jperolbe je$o 
führten bte 33unbeSopfer herbei, auch Bein in bem ßruge 
9)?ifchten fte, fprengeten bann ber Könige £änbe mit Baffer. 270 
streit» ©obn, auSstehenb mit hurtigen £dnben baS Keffer, 
DaS an ber gropett ©cheibe beS ©chwertS ihm immer herabhing, 
©chnttt vom^aupt ber Hämmer baS öaar; unb bie £erolbe jeljo 
£l)etleten ringS ber Droer unb Danaer eblen ©ebtetern. 
Saut bann fleht’ Slgamentnon empor, mit erhobenen ftänben: 275 

SSater £eus, ruhmwurbig unb bel)r, bu 5?errf<her vom 3ba! 
£elioS auch, ber Silles vernimmt, unb SUleS utnfchauet! 
Slud? ihr ©tre-m’, unb bu Crrb’, unb bie ihr brunten bie ©etfter 
Oiuhenber Sflenfcben beftraft, tver hier 9)?einetbe gefd)tvoren! 
©evb unS beugen ihr Sill’, unb bewahrt bte ©chwttre beS 

33ttnbeS! 280 
Benn ben £elb 9)fenelaoS vielleicht SlleranbroS erleget; 
Dann behalt’ er Helena felbft unb bie fammtltchen ©chä^e. 
Doch wir fehreit junid in meerburchwanbelnben ©chiffen. 
Slber finft SlleranbroS bem bräunlichen £elb 9J?enelaos; 
Dann entlaffen bie $roer bas Betb unb bte fammtltchen 

©chd^e; 285 
Stifte jugletch ben Slrgetnn befahlen fte, welche gejiemet, 
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Uni) bte hinfort auch baure bet fommenben (Enfelgefchlechtern. 
Doch wenn spriamoö bann unb ^rtatnoe ©ohne fich weigern, 
9)?it su besagen bte 55uf?e, nachbent 9lleranbro$ gefallen; 
Dann werb’ ich von Wienern mit Äriegämacht wegen ber 

©nbnung , 290 
Kämpfen, unb nicht betmstelw, bt3 ber £wecf be0 Äriege0 er= 

reicht ift. 
©pracb’e unb bie .fehlen ber Samtner serfdjnttt er mit grau* 

famem (Erje. 
'iöeibe legt’ er nunmehr, wie fte sappelteu, nieber im ©taube, 
50?att anljaucbenb ben ©eift, ba bte Ära ft vom (Erse geraubt war. 
iMerauf SBetn auä bemÄruge, gefd?opft mit golbenenSöechern, 295 
©offen fte au$, unb flehten ben ewigwaltenben ©öttern. 
2llfo betete man tu Sfcroja’e $solf unb s2lchata’0: 

3eu0, ruhtnwurbtg unb hebt, unb ihr anbern unterblieben 
©ötter! 

Welche von un$ suerft nun beleibigett, wiber ben (Etbfcbwur; 
93lutig ftie^’ ihr ©ebtrn auf bem (Erbretcb, fo wie ber SBein 

hier, 300 
3ht’0 unb ber Äinber sugletcb, unb bte ©attinnen fchdnbe ber 

$retnbltug! 
’Ulfo ba0 9Solt; hoch mitnichten gewdhrete folche^ Äronion. 

’2lber ^)rtamoö fprach, be$ Darbano^ berrfebenber (Enfel: 
i>ört mein 2Öort, ihr £roet unb beUumfcbtente Qlchater. 

3eßo tehr’ ich wteber ju 3lio$ luftigen Roheit 305 
Detm, benn tch fann unmöglich mit eigenen klugen eä anfehaun, 
Dap hier fätnpfe mein ©ohn mit bem ftreitbareu ftelb 

Wenelaos, 
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geuS erfennt ee allein unb bie «nbern unfterblichen ©ötter, 
Sföem nunmehr von beibett ba$ £tel beö Stöbet verbäugt ift. 

Wobei* göttliche )>elb, unb legt’ m benSBagen bie Sämmer, 310 
£rat bann felber hinein, unb 50g bie lenfenbcn giigel; 
2luch mit ihm Sfntenor beftieg ben prächtigen Sejfel; 
Schnell bann beibe von bannen gen 3lio£ fehrten fte lieber. 

j)eftor brauf, bes ^)rtamo^ Sohn, unb bei* eble Obpffeu^, 
SRafjen juerft bieSBeite besÄampfraumS, warfen fogleid) bann 315 
£00*’ inben ehernenjjjwlm, unb fchiittelten: welchem baeSchicffal 
©öunte, zuvor auf beu ©egner bie eherne 2aujc zu werfen. 
Olingeiun flehte bas ©elf, unb erhob zu ben ©öttern bie £änbe. 
Wo betete man in iSreja’e ©elf unb 9lchaia’*: 

©ater£eu$, ruhmwürbig unb hehr, bu .^ertfeher vom 3ba! 320 
3Ber von beiben ben ©ntnb ju folchem streite geleget, 
Den laji je^o vertilgt etngehn in 9libes Sehnung; 
Un$ erneue ftch bann ftreunbfchaft unb heiliget ©ünbntfH 

3llfo ba$ ©olf; boch ber grofje, ber helmumflatterte o)eftor 
Rüttelte, rückwärts gewanbt: ba entfprang ba$ Reichen be$ 

^ari$. 325 
Swings nun festen ftd> all’ in Orbnungen, bort wo ftch ieber 
SRoffe gehobene^ ibufb unb gebilbete Saften gereihet. 
9lber er felbfr umhüllte mit zierlichen Waffen bie Schultern, 
Slleranbroö ber £elb, ber lotftgen Helena ©atte. 
Crtlenb fügt’ er $uerft um bie teilte ftei? bergenbe Schienen, 330 
©lanf unb fchöu, anfcbliefjenb mit ftlberner .ftnöchelbebecfung; 
Leiter umfehirmt’ er bie ©ruft rttigöber mit bem ehernen öarntfeh 
Seinem tapferen ©ruber$ gpfaou, ber ihm gerecht war; 
^ängtefobannumbieScbulterbadScbwertvoll ftlberner©ucfeln, 
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tbfrr.fr mit* bttrauf ben Schilb aucf>, groß itnb ge- 
biegen; 335 

bav gewaltige ^»aupt mir fiattüdn'm feinte bebecft’ er, 
9Son Oiophaaren umwafft, unb fürchterlich ivinfte ber .telmbufdj; 
9ial)mbann bie mastige Sause, bteihnt in ben^anbeii gerecht mar. 
So and) sog 9)ienelao», ber Streitbare, Safengeffhffifib’ au. 

3tls [ich biefe nunmehr in jeglichem .teere gerüftet, 34© 
2Banbelten beib’ in bie Glitte ber £roer einher unb Qtchaier, 
?)ijt grapbrobenbem Sölicf; unb Staunen ergriff, bie e3 attfafm, 
Otoffebesabinenbe $wr unb bellumfchieure Stcbater. 
Unb nun ftanben fie nah’ im ttbgemefenen Kampfraum, 
sBilb bie Speere bewegenb, unb sorttuoli nuber eiuanber. 345 
trftlid) entfanbt’ Stleranbroe bie iveithinfchattenbe Sause; 
Unb fie rraf bem 9ftretben ben Scbtlb von geriinbeter QÖblbung; 
Doch nicht brach fie ba^ trj, beim rncftvart^ bog [ich bie Spt^e 
3tuf bem gelegenen Schilb. 9?un ert)fb and) jener bie Sause, 
Sttreus Sohn, 9)?enelaos, unb betete laut su Crouton: 350 

herrlicher 3eus, lab ftrafen mich tim, ber suerft und) beleibigt, 
3tleranbrob, ben Jöelb, unb meinen 3lrm il)n beseitigen: 
Daf? man fchaubre t^ufort auch hei fpätgeboreiten (Snfelu, 
Sßöfee bem ^reunbe su tl)un, ber Sieb’ unb ©efalligfeit barbot! 

Spracht, unb im Schwung’ entfanbt’ er bie weitbinfd>attenbe 
Sause; 355 

Unb wohl traf fte bem ^arie ben Schilb von gevimbeter 2Böi- 
bung. 

Siebe, ben frrablenben Scbilb bnrd)fd)metterte mächtig bie 
Sause, 

Stticb in bav Ännftgefchutäbe bce .tarnifd;e^ brang fie geheftet; 



80 3 l i « o. 

©rab’ btnburcb an ber Sfcetcbe bee Sßaucbeb burcbfcbnitt fte ben 

£eibroct 

©turmenb: ba wanbte (tcb jener, tmb niieb bab (cbwarje $ßer= 

bängnifi. 360 

Doch ber Sttretb’, aubreifjenb bab ©cbwert ooll filbertier Söucfeln, 

ipieb er im ©cbwunge ben jpelnt, ben gefehlten; «brr an jenem 

£nittentb fofort unb fnatternb, jerfprang tl)m bie Äling’ aub 

ber (Hechten. 

ttreub ©ob« webflagte, ben $lict gen Fimmel erbebenb: 

SSater Seub, nie gleicht bir an ©raufamfeit einer ber©ötter! 365 

jpa, icb Ooffte su (trafen an 2lleranbrob bie Untbat; 

Wber mir fprang in ber #atib bab $ertrümmerte ©cbwert, unb 

bie £an$e 

$log mir hinweg aub ben Joanbeit umfonft, unb Permunbete 

nicht 3bn! 

©pracb’b, unb (türmte hinan, unb am mäbnicbten jpelm ihn 

ergretfenb, 

Sog ben ©emenbeten er ju ben l) eil umfcb teilten tHcbaiern. 370 

Senen engt’ an ber Äel)Ie ber bu n tgej eich nete (Kiemen, 

Den er unter bem .ftinne, beb #elmeb 58anb, ficb befeftigt. 

Unb er b«tt’ il>n gefcbletft uttb ewigen (Hu hm ficb erworben, 

SBenn nicht fcbarf eb bemerft bte Docbter -Seub, 2lfrobite, 

Unb i()m jerfprengt ben (Kiemen beb ftarf erfcblageneu ©ttereb. 375 

Seer nun folgte ber £eltn ber neroicbteu jpatib 9Kenelaob. 

Diefen fcbleuberte brauf ju ben bellumfcbietiten Sfcbaiern 

^Kacbtooll fcbwingenb ber i?elb; eb erhoben ihn tbeure ©enoffen; 

3eßo (türmt’ er ooit feuern in beider Regier ju erntorben 

mit bem ehernen ©peer. Doch jenen eutrücft* (ttfrobite 380 
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©ottber SDtijb’, al3 ©bttin, unb bullt’ in 9Zebel i(>u rtngöber; 

<Seht’ il)n braufin bie Kammer, bie buftenbe, füfteö ©erucbe$; 
Helena bann ju berufen, enteilte fte. Sene bafelbft noch 

ganb fte auf ragenbem £l)urm, unb umher viel troifcbe SSetber. 
3e$t ihr feinet ©ewanb, bas neftarifcbe, jupfte fte faffenb, 385 
Oiebete bann, in ©eftalt ber wollefratttpelnben ©reiftn, 
£>te tbr, alt unb betagt, tn ber beinttfcben 33urg £afebamon3 

2tebltd?e SSolle bereitet, unb ihr am metfien geliebt war; 
liefet gleich an ©eftalt, begann Ülfrobite bie ©btttn: 

Äottttit; btch ruftQlleranbro$, mit mir nach £aufesit feeren. 390 

3ener rut)t in ber Kammer auf jterlicbem Sagergeftelle, 
(Stralenb in Ofats unb ftetergewanb. Äaunt follteft bn glauben, 
$afj er vorn Bwetfantpf fomme, vielmehr er gebe junt Oteigen, 
Ober er fifc’ au^rubenb vom fröhlichen Zeigen ein wenig. 

Sette fprach’3, unb erregt’ ibr bas wallettbe j)er$ tn bent 
33ufen. 395 

9lber fobatb fte bemerkte ben lieblichen Saiten ber ©öttin, 

2luch ben Sßufen »oll Ofietj, unb bie anmutbftralenben klugen; 
itief erftaunte fie je£t, unb rebete, alfo begtttnenb: 

©raufante, was hoch wteber verlanget btt mich ju bethoren? 
@oll ich vielleicht nod? weiter bie woblbevölferten ©täbte 400 
ftrvgta’3, ober ber holben Oittäonta ©tdbte burcbwanbern, 
$3enn auch bort ein ©eliebter bir wohnt in ben (Stammen ber 

Golfer? 

2öetl nunmehr 9)cenelaos ben ebelett ipelb 9lleranbro$ 
Ueberwanb, unb begehrt, mich beim, bie OSerbafite, ju führen; 
2)arum fcbletchfi btt mir je£o heran voll trüglicher Wrglift? 405 
<Se$e ju jenem bicb l>in, unb verlafj ber Unfierblichen SBattbel; 

£omer$ SSBevfe. I. 6 
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Unb nie lehre bei» gup ju Den feligen j?öhn be$ £>lpmpo$: 
3hm fet> fletö tu Kummer gefeilt, ihn pflege mit (Sorgfalt, 
35tö er vielleicht jum Seibe bich aufnehm’, ober jur (Sflaoin! 
'Dorthin geh’ tch btr nimmer, benn unanftänbig ja mar’ e$, 410 
3hm fein Söett su fchntitcfen hinfort. 2>efi mürben mich alle 
£roerinneit »erfchmahn, nnb ©ram fchon laftet ba$ Jöerj mir! 

3hr antmortete brauf jornyoll 3lfrobtte bie ©ottin: 

Oteije mich nicht, o £l)örtu! ich fonnt’ im $orne mich menben, 
Unb fo fel)r bich baffen, alm innig mein Jperj bich geliebet! 415 
58eib’ entflammt’ ich bie Voller fobannju verberblichergeinbfchaft, 
£roer nnb Danaer l)ier, unb in graulichem 0chtcffal verfänfft bu l 

3ene fprachm, unb »erjagt marb Helena, Stochter ,ftronton$. 
gort nun ging fie, gefenft ben ftlberglanjenben (Schleier, 
(Still, ben fämmtlichen graun unbemerkt, unb e$ führte bie 

©ottin. 420 
311$ fie nunmehr 2lleranbro$ geprtefene 2öoh»ung erreichten, 

Sanbten bie bienenben 9)?agbe ftch fchnell jur befchiebenen 
Arbeit. 

3ene trat in ba$ hohe ©entach, bie eble ber Seiber, 
einen 0effel ergriff bie helbanlachelnbe jtpprtö, 

£rug unb ftellt’ ihn, bie ©ottin, bem #elb 3lleranbro$ ent= 
gegen. 425 

Helena fe$te ftch hört, be$ 3legi$erfchütterer$ Tochter, 
lehrte bie 3lugen htnmeg, unb fchalt ben ©emahl mit ben 

Sorten: 

.fiommft bu oom Kampfe jurütf? £? lägeft bu lieber getöbtet 
3Son bem gemaltigen Spanne, ber mir ber erfte ©emahl mar! 

Spa, bu prahlteft oorbem, ben (freitbaren <i?flb 9)tenelao$ 430 
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SBeit an .Straft unb £ünben unb Sanjenivurf p befiegen! 
©ehe benn nun, unb fobre ben ftreitbaren j?elb 9ftenelao$, 

2Bteberum p fämpfen im gwetfampf! Slber bir rath’ ich, 
33leib’ in Oiul), unb vermeibe ben bräunlichen £elb 9ttenelao$, 
©egen ihn anpfämpfen ben tapferen Stampf ber (Sntfcheibung, 435 
Ohne 33ebacht, ba$ nicht burch feinen Speer bu erliegeft! 

Qlber 9)art$ barauf antwortete, folche^ erwtbernb: 
grau, lafj ab, mir p fränfen ba3 £erj burch bittere Schmähung* 
3e£o hat SWenelaoä mir obgefiegt mit Slthene; 

3hnt ein anbermal 3ch; benn c$ walten ja ©ötter auch nufer. 440 
Stomm, mir wollen in Sieb’ und vereinigen, fanft gelagert. 
2)enn noch nie hat alfo bie ©lut mir bie Seele bewältigt, 
Üluch nicht, al? ich perft au? ber lieblichen glur Safebänton? 
Segelte, bich entfiihrenb in meerburchwanbelnben Schiffen, 
Unb auf Stranae’? 3lu mich gefeilt’ tn Sieb’ unb Umarmung; 445 

211? ich anje^t bir glühe, burchbebt von ftipem Verlangen. 
Sprach’?, unb nahte bem Säger perft; ihm folgte bie ©atttn. 

33eibe fte ruheten bann im fchöngebtlbeten 23ette. 

2ltreu?Sohn burch (türmte ba? £eer noch, ähnlich bemütaub= 
tpier, 

Üb er ihn wo au?fpäl)te, ben göttlichen £elb 2lleranbro?. 450 
2)och nicht einer, ber £roer fowohl, wie ber eblen ©enoffen, 
Stonnt’ ülleranbro? ihm jeigen, bem Oiufer im Streit 9)tenelao?« 

Sticht au? greunbfehaft wahrlich verhehlten fte, wenn man ihn 
fchaute; 

3>enn verhaft war er 2(llen gefantmt, wie ba? fchwarje 23er= 
hängnifj. 

3e$o erhub bie Stimme ber SSöllerfürft Agamemnon: 455 
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ipßrt mein 2Öort, ihr £roer, ihr 2)arbaner, ttnb thr ©e= 
noffen! 

Öfenbar tf Sieger ber ftrettbare jpelb Wenelaoä. 
©ebt beim Helena jefet, bie Slrgeterin, fammt ber $eft$ung, 
Uns 5urticf; auch SBupe behalft un3, welche gejiemet, 

Unb bie hinfort auch baure beitommenbenßnfelgefchlechtern. 460 
2llfo fprach ber 5ltreib’; ihn lobeten alle 2tchater* 
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Sn halt. 3eud unb Here hefcljliepen Sroja’S Untergang, Athene beredet 
ben ^anbaroä, einen <$»feil auf SEJcenelaoö gu fließen. £>ett 33cmumbeten heilt 

Sütadbaon. ®te $£rocr ruefen an, unb 2lgameninon ermuntert bic adhaiifeben 

Heerführer gum Slngviff. Schlacht. 

3lber Die ©öfter um -3eu3 ratbfcblageten all’ tu SSerfatmhlung, 
©i£enb auf golbener $lur; fte burebging bie treffliche £ebe, 

9Mtar umbet etttfebenfenb; uub jen’ auo golbetten Bechern 
Traufen ftd> ju etnanber unb febaueten nteber auf stroja. 
©cbnell oerfuebte jfronion, ba3 £erj ber j^ere 511 fränfett 5 
3)urcb aufregenbe 2Bort’, unb rebete folcbe Vergleichung: 

3wo ber ©öttinen bter willfahrten bem £elb 9Jienelao$, 
S?m oon 2lrgo3 jugleid), unb Sftben’, 9llalfomene’$ ©ötttn. 
95etbe jebod? von $erne, be3 2lttfcbaun3 nur ficb erfreuenb, 
6t£en fte; wäbrettb bem anbern bte bolbanläcbelnbe -ftppriä 10 

©tettf al$ £elfertn nabt, unb bte graulichen äeren ibm «broe&rt. 

9?un and) entjog fte jenen, ba £obeögraun er juoorfab. 
2lber geftegt bat wahrlich ber fireitbare j?elb 9)?enelao£. 

Uno nun laßt erwägen, wobin ftch wenbe bte ©acbe: 
Ob wir hinfort burcb&riegeSgewalt unb yerberbenbe^wtetracbti5 
Süchtigen, ober in Trieben bie beiberlei Golfer verföbnen. 
2Öenn nun fo euch allen genebm e3 war’ unb gefällig; 
©ent noch möchte fte fh’bn, bcs l>errfcbeitben 9)rtamo£ Ve|te, 
Unb 9J?enelaos junief bte ^Irgeierin Helena führen. 
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2llfo $?eus; ba murrten geheim 5ltbenäa unb £ere. 20 

9?abe ftcb faßen fte bort, mir Unheil fütnenb ben strocrn. 
$ivar Sltbenäa nunmehr fd) tvteg ftill, unb rebete gar ntcbtd, 
©tfernb bem SSater £eud, unb tt>r tobte bad j?erj in (Erbittrung. 
£ere nur tonnte ben $orn nicht bänbtgen, fonbern begann fo: 

Seid) ein 2Bort, .ftronion, bu ©cbretfltcber, l)a(bbu gerebet! 25 
gßiUft bu benn, bafi icb umfonft arbeitete, bafi obiT (Erfolg icb 
©c^ujetf beraube»ergof, unbbieSRojJ’ abmattenb, mtrringdber 
s£olf aufregte, 511m Sebebem^rtamod felbft unb beit 06bnen? 
£bu’d! bod) nimmer gefallt ed bem SKatl) ber anberen ©ötter! 

Unmutsvoll nun begann ber £errfcber im $onnergeivölf 
$eud: 30 

©raufame, ivad fyattyrtamoä bocbunb tyriamod ©ohne 
3)tr fo $8öfed getban, baß raftlod fort bu bid) abmübft, 
3liod audjutilgen, bie ©tabt voll prangenber £dufer? 

EOtöcbteft bu bocb, etngebenb burdj £l)or’ unb tbürmenbe dauern, 
9iol)ibn verfdjUngen, ben 9)riamodfelbft unb spriamod ©ohne, 35 
©ammtbem trotfd)en9Solf; bann würbe ber £orn bir gefättigt! 
^l)ue, tvie bir ed gefallt: baß nid>t aud bem Joaber in -Sufunft 
Söeiben, bir felber unb mir, ein größerer ^tvtfc ficb erbebe. 
(Eines verfünb’ id) bir noch, unb bu beivabr’ ed im £erjen: 

Senn auch mir im (Eifer bimvegjutilgen gelüftet 40 
eine ©tabt, ivo bir erfobrene ©ünftlinge tvobnen; 
3)aß bu burcbaud nid)t iveileft ben Otäcbenben, fonbern mich lafleft l 
©ab bocb 3cb bir tvillig, obgleich untvilliged £erjend. 
3>enn tvad unter ber ©onn* nnb bem ©terngetvölbe bed #inu 

meid 

3rgenb erfcbeint von ©täbten ber fterblicben (Erbebetvobner; 45 
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£od) mir vor allen geehrt mar 3lio$ heilige Befte, 
9)riamo$ felbft, unb baö Bolf be3 lanjenfunbigeu $ötüg$. 

Senn nie mangelte mir ber 2lltar be$ gemetnfamen 9tt«hle$/ 
Bie be$ 2öetn3 imb ©ebnftes, ba^ un$sur (Ehre beftimmt warb. 

3hnt antmortete brauf bie bohettblicfenbe £ere: 50 
2Öol)l benn, mir ftnb brei bie geliebteften @tabte vor allen, 
3lrgo3 unb mit 6parta bie meitburchmohnte B?t)lene: 
2>tefe verberb1 im £orn, mann innig ft'e etnft bir verbaut ftnb; 
Biemalö merb’ id? folche vertbeibtgeu, ober bir eifern. 

95>enn ich gleich mißgönnt’, unb meldete, ba£ bttwerberbteft; 55 
9itd)t$ hoch fchaffte mein £f)un; benn meit gemaltiger bift bu. 

2lber c6 jiemt auch meine Bemühungen nicht ju vereiteln. 
£enu auch ich bin ©öttin, entframmt bem ©efchlechte, moberbu; 
3ch bie erhabenfte Tochter gezeugt oont verborgenen ,ftrono$, 
^nüefach erhöht, an ©eburt, unb meil ich beine ©enofftn 60 
2Öarb ernannt, ber bu mächtig im Ärete ber Unterblieben malteft. 
5lber mohlan, bieö mollen mir uachfehn einer bem $nbern, 
:X)tr idj felbft, unb bu mir; auch anbre unflerbltche ©ötter 

folgen wn$ bann. £)ocb je£o befd? leimige ^allaö 2lthene, 
©injugehn in ber £roer unb Danaer furchtbare (Schlacht- 

rethu; 65 
2) af? fie verfuch’, ob bie £roer bie ftege^floljen Qlchaier 

(Etroa juerft anfahn 511 beleibigen miber ben eibfebmur. 
3enefprad)’3; thrgehorchte ber ©ötterunb 0terblichenBater; 

(Schnell jur 2lthene barauf bie geflügelten BSorte begann er: 
eile fofort in ba3 £eer ber £roer hinab unb 5lchater, 70 

3) af? bu verfuchft, ob bie £roer bie ftegetfftoljen Qlchaier 
etma juerfi anfahn 51t beleibigen miber ben eibfehmur. 
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9llfo ;3eu$, erregte bie fchon verlaitgenbe ©öttin; 
©ttirmenben ©chtvungd entflog fie ben^elfenhohn be»£)lpmpo$. 
©leid) wie ein ©tertt, beit gefenbet ber ©of)tt be$ verborgenen 

.ftrotto^, 75 
©chiffenben ober bent #eere geivaffneter Golfer 511 m Reichen, 

©tralffenbbrennt, unb im glug’ unzählige guttfen utnherfprüht: 
2llfo fenft’ btnetlenb jur (Srbe fiep tyallae Qlthene 
givifcpen bie £eere hinab; unb ©tarnten ergriff, bie e$ anfapn, 

fKoffebejdhmenbe Droer, unb fKllumfdffente iHcpaier. 80 
Sllfo rebete SOfancper, geivanbt 511 nt anberen Machbar: 

SBteber fimvapr foll^riege^getvalt unbverberbenbe^ivietracht 
Süchtigen, ober tu ^rieben verföpnt nun beiberlei Golfer 

3eu$, ber bem9)ienfdKngefcbled)tebc$^riegö£bivalter erfreutet. 
©0 nun rebete mancher ber Stroer umher unb Qlcpater. 85 

3en’, etn Statut von ©effalt, burcpbrang ber£roer©etiimmel; 
©leicp bent 9tntenoriben SaobofoS, mächtig im ©peerfampf, 
Ottng^nad) <pattbaro$ forfcpenb, bent ©örtlichen, ob fie ihn fdnbe. 
3e|o gpfaouä ©opn, ben ffarfeu untabltcpeit, faitb fte 
-©tepenb, unb rtitg3 um ben j^errfcper bteffarfegefd>tlbete i?eer= 

fcpaar 90 
©ettteb 5$olf3, bab ihm folgte vom heiligen ©trotn illefepoS. 

9?al)e trat fie hinan, unb fpracp bte geflügelten 2ßorte: 
9)?öchteff buiefctmir gehorchen, verffdnbtger©ohnbe32plaon? 

SSagteff bu wohl, ein ©efcpofj ju befchleuntgeti auf 9)?enelaoö? 
^prei^ geroaunff bu unb Danf von allem s3Solfe ber Xroer, 95 
Doch vor allen jumetff vom herrffhenben _velb 9lteranbro3: 
Der btch traun vorjüglicp mit glättjenben ©abett belohnte, 
©dlff er jeljt ^Ofenelaoe, ben ffreitbaren ©opn be$ 9ltreu3, 
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Seinem ©efepoffe befiegt, bie traurige glamme befteigen. 

2luf benn, unb richte ben <pfeil 511m rühmlichen £elb 5)?ene- 

lao». 100 

3lber gelob’ Apollon, bem Ipfifd?eu bogenberühmten, 
(Eine Sanfhefatombe ber (Erftling^lämmer 311 opfern, 

2B«nn bu 511 ftaufe gefeiert in bie heilige ©tabt £eleta., 

2llfo <))alla$ 2ltl)en’; unb ba3 be£ Choren gehorcht’ thr, 
©cpneU entblößt’ er ben 33ogen, gefepnifct von beö üppigen 

©teinbodfö 105 
©epimern ©epörn, bem er felber bie S3ruft von unten getroffen, 

2U3 er bem Reifen entfprang; «tn gemahnten Ort ihn ermarteniv 
jttelt’unbburcpfchoher bte 35rufl, bah riicflingä am $els er hinab* 

fanf. 

©eepsepn panbbrett ragten empor am Raupte bie Körner, 
©olche fchntjt’ unb oerbanb ber pornarbeitenbe ^tmftler, 110 

Glättete aüe^ genau, unb befcplug^ mit golbener Krümmung,, 
Sen nunftellt’ergefchicft, naebbemerihn fpannt’, auf bie (Erbe 
5lngelepnt; unb mit ©cpilben bebeeften ihn tapfere $reunbe. 

Sah nicht juoor erjtürmten bte ftreitbaren Männer Ütchaia’ä, 
(51)’ er gefällt ?>)tenelaoe>, ben fireitbaren dürften iHchaia’^. 115 
3e^o be$ ^öcher^ Secfel eröffnet’ er, mahlte ben ipfeil bann, 
Ungefchnellt unb gefiebert, ben Urquell buttfeler Oualen. 

(Eilenb orbnet’ er nun ba3 herbe ©efepoh auf ber ©enne; 

Unb er gelobt’ Apollon, bem Ipfifcpen bogenberühmten, 
(Eine Sanfpefatombe ber (Erftltngslätnmer 31t opfern, 120 
2Öamt er ju £aufe gefeprt in bie heilige ©tabt geleia. 
Unb bann 30g erbießerbejugleid), unb bleierne beäOiinbed, 
Sah bie ©enne ber $rufi; annaht’ unb ba3 (Elfen bem $ogen« 
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TO er nunmehr fretsfcrmtg ben mächtigen $ogen gefrümtnet, 
©knurrte ba$ £orn, unb tönte bte ©enn’, unb (prang ba$ @e= 

fd;oß l)tn, 125 
©charfgefptjt, in ben Raufen htnetitjufTtegen verlangend 

3>och ntd)t betn, 9)ienelao$, vergaßen bte feltgen ©ötter, 
@rotg an 9D?ad>t, vor allen be£ L3euö ftegprangenbe Tochter, 
SBelche vor btch l)tntretenb, baö £obe$gefchoß btr entfernte, 
©leid) fo roetyrete fie’e vom £etbe btr, rote roenn bte Butter 130 
Sßeltrt vom ©ohne bte $lteg’, tnbem füßfchlummernberbaltegt. 
©orthin lenft1 eö gerabe bte jperrfchertn, roo ftch be$ ©urteö 
©olbene ©pang1 anfd)loß, unb srotefach hemmte ber $arnifcfc 
©türmenb traf baö ©efchoß ben fefranltegenben Setbgurt, 
©teh’ unb bin ein tn ben ©urt, ben fünftltcben bohrte bte 

©ptje; 135 
3lud) tn bas ^unftgefcbntetbe beS Jöarntfrf?eö brang fte geheftet, 

Ilnb tn ba$ 23led?, bas er trug jur ©d;tt$roehr gegen ©efdroffe, 
2öelcße3 jumeift Ü>n fd}trmte; hoch ganj burchbohrte fte bie$ auch; 
Unb nun rtjte ber ^fetl bte obere £aut be$ Sftretben, 
©aß tl)m fogletch vorftrömte ba3 bunfelnbe SBlut aus ber 

2Bunbe. 140 
2Bte roenn ettt Elfenbein bte 0)fäonertu, ober bte Äartn, 

©chön mit Purpur gefärbt, jum SÖangenfchmucfe be3 Ovoffeö; 
©ort nun ltegt’3 tut ©emach, unb viel ber retftgen Pfänner 
2Bunfchten htnroeg es ju tragen; bod) Röntgen hegt fte ba£ 

^letttob, 
33etbe$ etn©<hmucf bemOioffe $u fevn, unb (Jhrebemgenfer: 145 
5Ufo btr, 9flenelao$, umfloß bte rüfttgen ©chenfel 
^ärbettbes $lut, unb bte 93etn’ unb jterltchen Knöchel hinunter. 
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(Schauer burdjbrang urplofcltcb ben j)errfcber be3 9Solf$ 
Agamemnon, 

511$ er ba$ $lut anfchaute, ba$ fcbmarj fjtnfloj? au$ ber SBunbe; 
Schauer burcbbrang tim felber, ben ftrettbaren j?elb 9)?ene- 

lao$. ' 150 
Üiber fobalb er bte Schnur aufwärts unb bte jjafen erblickte; 
SBarb von Leitern mit SDiutb fein männliche^ jperj ihm erfüllet. 
Schwer «uffeufjenb begann ber QSölferfürft Agamemnon, 
jpaltettb bte £anb 9??enelao$; e$ feufjeten tntt bte ©enofifen: 

O bit treuerer trüber, jnm £obe btr fcblofi ich bae $ünbntfj, 155 
Sieb allein barftellenb, fiir un$ ju befämpfen bte Xroer! 
Sennbtcbfcboffenbte^einb’, unbjertraten ba$ heilige ©ünbitifj! 
5lber umfonft ift nimmer ber €ibfcbwur, ober ber Sämmer 
2Mut, noch ber lautere Sföein, unb ber ipanbfcbiag, bent wir 

vertrauet. 
SBenn aud> je^o fogletcb ber Ölpmpter niebt e$ vollenbet; 160 
Socb vollenbet er fpät! unb l>orf> etit(l werben ft'e bitten, 
Selbft mit eigenem jj>aupt, mit ben ©attinnen, tutb mit ben 

.fttnbern! 

Senn ba$ erfenn’ teb gewiß inbe$j»>er5en$@eiftunb0npftnbttng: 
^tnft wirb fontmen ber £ag, ba bte heilige 3lto^ btnftnft, 
9)rtanto$ felbft, unb ba$ SSolf be$ lanjenfunbtgett .ftöntg$! 165 
Sann wirb 3eu$ ber $ronib’ au$ ftrahlenber iböbe be$ 5letber$, 
©egen ft'e 5111’ erschüttern ba$ ©rann ber umnaebteten 3legt^, 
Bürnenb ob folcbettt betrug! 3a gefebebn wirb btefe$ unfehlbar! 

9lber in bitteren Sdmterj perfenffb btt mifb, o 9ttenelao$, 
2ßenn btt ftirbfr, unb ba$ OJiaß ber Sebenstage gefüllt h«ft! 170 
5?a wie fd) mach voll würb’ ich utr bttrftigen 3(rgo$ juriicfjiebn! 
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Denn alebalb gebauten be3 2Saterlaitbö bie 2ld?ater; 

Unb wir liegen sum Slnljm bem ^riarnos? hier unb ben Droern 
Helena, 2lrgo$ Ätnb; e£ moberteu bettte ©ebetne, 
giegenb tut Droergeftlb’, am unvollenbeten 2Öerfe! 175 
3a bann fprädje oielletcbt ein übermütiger Droer, 
lieber bem ©rab aufbüpfeitb bem rühmlichen 5?elb 5DTenelaoö: 
Dag bod) fo bei allem ben ^orn oollettb’ Slgamemnon, 
ÜBte er jefco umfonft l)erführte ba3 &olf ber Qlcbater! 
Denn fcbou teeret’ er beim sum lieben Sanbe ber 33äter, 180 
2eer bie fämmtlichen ©duff, unb ohne ben ipelb 99?enelao$! 
2Ufo fpräcbe man etnft! Dann reife ftcb weit mir bie erb’ auf! 

Dod? ihn tröfiete fo ber bräunliche Delb ^enelaob: 
©ep getroft, unb fd)recfe noch nid)t 93olf ber $lcbater. 
^iebt sunt Dob’ bat jefco bas febarfe ©efchog mich oerwun= 

bet; 185 
©oubern mich febüfete ber ©urt voll fünftltcber Fracht, unb 

bar unter 
2lucb bie 33inb’r unb bas 23led?, bao Grjarbeiter gebilbet. 

3bm antwortete brauf ber jjterrfcber be3 33olfö 21gamentnon: 
9)?öcbt’ es bod) alfo feint, btt ©eltebtefter, 0 9)ienelao6! 
3lber ein Qlrst nun prüfe bie 2ßunb\ unb lege barauf bir 190 
2tnberung, welche vielleicht bie bunfelen dualen besännet. 

©pracb’3; unb£altbpbio»riefer fofort, ben göttlichen Jperolb: 
Qluf, $£altbbbio$, fdntell ben SOtacbaonnrufe baber mir, 
3b«/ 2lsflepto$ ©ol)n, be3 unoergleichbaren Erstes, 
Dag 9Jtenelao$ er fchaue, ben ftreitbaren dürften 3lcbaia$, 195 
Den nun traf mit ©efebog ein bogenfunbiger Droer 
Dber ein Spfier aud), junt Ctul)tue ftcb, un$ jur ^etrübnig. 
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3enet fpracb’$; ba ge^ord>te beS ÄonigS 2Borte ber Jperolb; 
©cbnell burebging er bie ©ebaarett ber erjumfebtrmten 2lcbaier, 
©Rauere forfebenb umber, unb fanb ben gelben SDtacbaon 200 
©tebenb, unb ringS um ben £errfcber bie fravfe gefebilbete 

£eerfcbaar 
©eines 23olfS, baS ibm folgt’ auS ber roffenäbvenben &rtffa. 
9tabe trat er hinein, unb fpracb bie geflügelten SBorte*. 

2luf, 2lSflepioS ©obn; bicb ruft ber prft Agamemnon, 
3)afj SWenelaoS bu febaueft, ben ftreitbaren ©obn beS 2ltreuS, 205 
£)en nun traf mit ©efebofi ein bogenfunbtger $roer 

Ober ein Spfier auch, jum Oiubme ftcb, unS 5ur 33etrübntji. 
3ener fpracb’S; ihm aber baS £er$ im SBufen erregt’ er; 

©cbnell burcbwanbelteu fte baS ©ebrärig’ in ben ©ebaaren 
2lcbata’S. 

2US fte nunmehr btnfanten, wo 2(treuS ©ol)n 9)?euelaoS 210 
SBlutenb ftattb, unb um jenen bie ©belften alle oerfammelt 
OlingS, er felbft in ber Witte, ber gotteräbnltcbe ©tretter; 
£og er fofort baS ©efeboß an^ beut feftanliegenben Leibgurt; 
Unb wie er auSäog, bogen bie fptfttgen j?afen ft'd> riicfwärtS. 
hierauf löst’ er ben©urt ooll fünfiltcber Fracht, unb barunter 215 
2lucb bie 33tnb’, unb baS 23lecb, baS CSr^ai'beiter gebilbet. 
211S er bie 2Buttbe geflaut, wo baS berbe@efcbofj ihm bineinbrang; 
©og er baS gueüenbe 23lut, unb legt’ ihm Itnbernbe ©alb’ auf, 
Äunbig, bie etnfl bem 2Sater oerltebn ber. gewogene ©betrott. 

2Bäbrenb ftebortumeilten ben Otuferim ©treit9)?enelaoS, 220 
Bogen bereits bie £roer heran in gefcbtlbeten ©cblacbtreilnt. 
3en’ auch enthüllten ftcb wieber in Sehr, unb entbrannten 

von ©treitluü. 
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3e$t nicht bu fcbhtmmern gefehlt Agamemnon ben 
o>errfd;er, 

Vicht hinab ftd? fchntiegen, unb nicht unwillig p fämpfen; 
©onbern mit 9)?ad)t hineilen pr männerehrenben $elb= 

fc^lacf>r. 225 
Senn bort ließ er bte Oioff’ unb ben erpmfehimmerten 2ßagen: 
tlnb fein ©ettoß 4>telt jene, bte muthtg fchnaubenben, abwärts, 
£elb Gurpmebon, 6ol)n von ^trdo» 8obn <ptolemäo£. 
liefen ermahnt’ er mit Gruft, baß er nal)ete, würben ihm etwa 
9D?att bte ©lieber vom ©ang, bte £)rbnungen ring$ 51t burd); 

walten. 230 

©elbft bann eilt’ er p -Juß, unb umwanbelte 0<haaren ber 
Pfänner. 

2Bo er nunmehr ftreitfertig erfanb ©aultumntler 5(chata’$, 

Gtfrtg ermuntert’ er bte mtt fräftigen ^Borten genaset: 
2luf, Slergeter, gebenft raftlo3 etnftiirmenber Abwehr; 

Senn nicht wirb beut betrüge mtt£ulf erfebetnen Crouton; 235 
@onbern welche perft mi^anbelten wtber ben Gtbfchwur, 
Senen fürwahr wirb ftnfen ber Setb pttt $raße ber ©eier; 
Slber bte blühenben $raun unb noch unmünbtgen hinter 
^übten wir felbft in 6d)tffen, nad^bem bte 0tabt wir erobert! 

Ste er fobannfautnfeltg erfanb pr traurigen^elbfcblacht, 240 

Gifertg tabelt’ er bie mit wilb anfabrenben ^Borten: 
5lrgo3 Volf,*pfeilfubne, Verworfene, fchämtihr euch gar nicht? 

2Barutn flehet ihr bort fo betäubt, wie bte jungen ber jjinbtn, 
Sie, ttachbem fte ermattet vom Sauf burch ein wettet ©eftlbe. 
Saftebn, nichts int $erjen von straft unb ®tärfe noch fiib- 

lenb? 245 
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3llfo fleht ihr je£o betäubt, unb ftarrt vor ber Jelbfdjlacbt! 
©äumt ihr, bi3 erft bie £roer berannab«, wo wir bte ©djtffe 
©teilten mit prangenbent ©teuer, am ©tranb be3 graulichem 

9)?eere3; 

©afj ibr febt, ob euch mit ber £anb ja beete Fronten ? 
©o mit ^errfebergebot umwanbelf er ©ebaaren ber Män¬ 

ner. 250 

3e£o erreicht’ er bie Äreter, im ©ang bureb ber Banner 
©etttmntel. 

3en’ um 3bomeneuä bor, ben feurigen, ftanben gewappnet; 
2lber 3bomeneus felber voran, tu ber ©tärfe be3 (Eber$; 
Hub 9)?ertone$ folgte, bie hinteren 9tetl)n ihm erregenb. 

©iefe ju febauen war fröhlich ber SSölferfürft 9lgatftem= 
non, 255 

Unb ju 3bomeneue fcbnell mit freunbltd)er Oiebe begann er: 
©u, 3&cmeneuo, btft vor ben Oietftgen allen geehrt mir, 

©u im Kriege fowol)l, al3 fonft bet jebern ©efdjäfte, 
3lucb am Sfflabl, wenn feftltcb ben ebleren Jöelben von 9lrgo» 
ftunfelnber Sbrenwetn in mächtigen trügen gemifebt wirb. 260 
©enn ob übrigen^ gleich bie bauptumlocften ülcbaier 
©rinfen befebtebette^ 90?aafj; bod) fleht ©ein Becher beftänbtg 

Ungefüllt, wie ber meine, nach Jpersenäwnnfcbe 51t trinfen. 
5luf benn, flurm’ in bie ©cblacbt, fo wie bu vorbem bicb 

gerübmet! 

5lber ber ßreterfürft 3&omeneu3 rief ihm bie Antwort: 265 
$ltreu$ ©obn, wohl bleibe ja 3<b ein treuer ©enojj bir 
3mmerbar, wie suerft ich angelobt unb befeuert. 
9lur bie 9lnberen retje, bie bauptumlocften Sfcbaier, 
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©<bleunig ben Äarnpf X« beginnen; biewetl fte jerrüttet bad 
Büttbnift, 

^toja’d 0öhn’! möge fie Dob, «nb Santtner in gufunft 270 
Treffen, btetveil fte xuerft midlianbelten roiber ben Grtbfcfywur! 

3ener fpradj’d; nnb oorbet ging freubiged 9ttutl)d Agamemnon. 
3efeo erreicht’ er bie 5ljad, im ©ang burcb ber Banner ©e^ 

tümmel. 
Betbe fte ftanben in Sehr, nnb ed folgt’ ein ©emölfe bed 

ftujwolfd. 
*lfo fchaut oon ber Sarte bie finftere Solle ber ©eidhirt 275 
Heber bad 9fteer aufxieljn, oon ^?efproö Hauche getragen; 

@chwarx bem fernen Betrachter, wie biiftere 0chtodrxe bed <peched, 
©cheint fte bad Otteer bitrchfchwebenb, unb fuhrt unermeßlichen 

©turmwinb; 
3ener erjbarrt oor bem Blicf, nnb treibet bie Heerb’ in bie 

fteldfluft: 

3Ufo xog mit ben 5ljad ©etoübl ftreitfertiger 3ngenb 280 
Dort xnr blutigen Schlacht in btchtgeorbneten Raufen 
®chwarx einher, oon ©chtlben umjfrtrrt unb fptßigen Sanxen. 

Diefe xn fchaun war fröhlich ber BÖlferfitrft Agamemnon; 
Unb er begann xu ihnen, unb fpracft bie geflügelten Sorte: 

$lj«d betb’, Heerführer ber erjumfchirntten 5lchaier, 285 
3hr bort braucht, xn erregen bad SSolf, nicht meinet ©eboted; 
©elbft fchon eifrig ermahnt ihr bie eitrigen, tapfer xu fdmpfen. 
Senn hoch, o Bater geud, unb <palfad Qlthen’, unb 5lpolIon, 

©olch ein Bhitl) hier 2lUen bad Herx int Büfett befeelte! 
Balb bann neigte fich und bed herrfchettben tyriamod Be|7e, 290 

Unter unteren Hduben beftegt unb xu Boben getrümnfertl 
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£>tefe3 gefaxt, oerltefj er fte bort, unb etlte 51t anbern; 

So er ben 97eflor fanb, ben tönenbett Diebner oon Wo$, 
Selcher bteftreunb1 anorbnet1, unb n>of)l ermahnte xurftelbfchlacht 
Jen1 um Belagen her, unb <2h*omtos, unb um Saflor, 295 

2lucb um £ätnon ben jjelb, unb ben oölfertoetbenben 33tao. 
(5rfl bte Oietftgen fteU er mit Stoffen xugletcb unb ©efd?irren; 
hinten fobann bte Scanner ju gufj, bte vielen unb tapfern, 
^auer ju fepn bc$ ©efechtä; unb bte feigen gebrattgf in bte 

Glitte, 
3)ajj, merfogarntd>ttvoüte,bteOioti? if>n jivänge 511 flretten. 300 
(5rft bte Oietftgen nun ermahnt er, jebern gebtetenb, 

Sohlju hemmen bte OiüfT1, unb nicht burd; etnanber ju tummeln: 
deiner, auf Sagenfunb1 unb 9}iännerftärfe oertrauenb. 

Sag1 allein oor anbern jutu Kampfe ftch gegen bte £toer; 
deiner auch tvetche jurücf: benn alfo fchioäcbt ihr euch felber. 305 
Selcbet* 9ftann oon feinem ©efdnrr auf be3 anberen htnfommt, 
©treefe bte £anje baber; benn wett hetlfamer tfl folcbeö. 

3)a£ tvar ber Stlten ©ebrauch, bte ©ta'bt1 unb dauern jer= 

trummert, 
©olcben ©tun unb 50?utl> tm tapferen ^»erjett betoahrenb. 

Sfoermahttteber©reto,oorldngfttoohlfunbtg be&ftrtegeo. 310 

Jl)n auch xu fchaun toar fröhlich ber $>ölferfürft Agamemnon; 
Unb er begann 51t jenem, unb fprad) bte geflügelten Sorte: 

Möchten, 0 ©ret$, tote ber 90?uth betn £et*x noch füllet tm 
53ufen, 

©0 btr folgen bte -Rnte1, unb feft bte ©tärfe btr bauern! 
5lber btch briicft b^ Sterä gemeinfante Saft! O ihr ©öfter, 315 
^a£ fteetn anberer trug1, unb bu mit ben Jünglingen umgtngft! 

>ßi>mer$ HC'frff. I. 7 
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3l)m antwortete brauf ber gerenifche retfige 9?eftor: 

0ltreu3 ©ol)n, ja gerne oerlangt’ ich felber noch jeßo 
2>er jn fe.pn, wie tcf) etttft ben £elb (Sreutljalion htnwarf! 
&och nicht 2llfe35tigleichoerltebn ja bte ©öfterbenSDTenfdjen. 320 

2ßar tcf) ein 3«ngUng oorbem, fo nal)t mir jeßo ba3 Filter. 
2lber aucf) fo begleit’ ich bte Oteifigen noch/ unb ermal)ne 
Slttbre mit Otatf) nnb SSorten; benn ba3 tft bie (Sfjre ber eilten, 
©peere gejtemt 511 werfen ben 3üngeren, welche ber S^hte 
SBeniger jählen benn ich, nnb noch oertranen ber ©tärfe! 325 

3ener fprach’ä; unb oorbei ging freubtge^ ?Otntf)^ Agamemnon, 
speteoö ©ol)tt bann fanb er, ben Otoftetummler ?0?ene^tbeit^, 
©tef)n, unb umher bie^tthener gefchaart, wobUunbtg be^^elbruf^. 
2lber juitdchfi: tl)tn ftanb ber erftnbungöreiche £>bpflfeu$, 
Speichern umher Gefallener in unoerwü|tbaren©chlachtreil)n 330 
©tanben. 3)enu noch nicht tönte 511 betber fBolfe ber Aufruhr, 
2ßeil nur jiingft mit etitanber erregt anbrdngten bie©chaaren 
Otoffebejähmenber £roer unb Danaer. 2lber erwartenb 
©tanben fie, wann oorrücfenb ein anberer p«g ber Schaler 
©türmt’ tit ber Stroer SSolf, unb bort anl)übeba£ Treffen. 335 
£nefe su fchaun war mürrifch ber SSölferfürft Agamemnon ; 
tlnb er begann 511 ihnen , unb fprach bie geflügelten SBorte: 

O btt, 9)eteoä ©ol)n, be£ gottbefeligten £errfcher$! 

Unb bu, reichlich gefchmiicft mit 95etl)örungen, ftnnenb auf93or= 
theil! 

2ßa3 fo iufammengefchmtegt entfernt ihr euch, Zuberer h«r= 
rettb? 340 

(Euch ja war e$ gemäß, tit ber oorbertfen Oteihe ber Kämpfer 

3)aju(lehn, unb hinein in bie flammenbe ©chlacf)t euch 511 jtürjen! 
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@eib bod) bte erflen jum 9ttal)l mtr immer gerufen, 
Olüfteten nur beit (Eblen ein (Ehrenmal)!, wir Slcbaier! 
$reub’ ift’ä bann, $u fcbmaufeit gebratene^ unb p 

trinfen 345 

Becher beä fttjjen 2Betn3, be£ erlabenben, weil euch gelüftet! 
Socbnunfäbtibrmitgreube, wenn and) sehn paaren Slcbaia’3 

(Euch jnvor einbrdngen mit graitfamem (Erj in bte $elbfd)lacbt! 
Jtnfter febaut’ unb begann ber erftnbung^retebe Sbvffeuä: 

SSelcb etn 2Öort, 0 9itmb’, ift bir au3 benSippen entflohen? 350 
2Bte ? unä nennft bu sur@cblacbt®aumfeltge ? SSann wtr Slcpater 

, ©egen bte retftgen £roer bte 2öutl) aufregett beö 9lre3; 
SBtrft bu fcbauti, fo bu willft, unb folcberlei Singe btd> flimmern, 
5lud) bes £elemad)o3 9Sater gemifd)t itt ba3 SSorbergetütnmel 
£rotfcber Oieiftgen gehn! Su fd}U)«fjeft ba nichtige SSorte! 355 

Sächelnb ernüberte brattf ber ^errfeber be$2Solf3 Slgamemnon, 

5113 ihn jürnen er fab; unb jitnicf nun nabnt er bie Ovebe: 
(Ebler Saertiab’, erfinbung3reicber Cbvffeu3, 

2Beber 2abel von mir verbieneft bu, weber (Ermahnung. 
2Betfj ich boch, wie ba3 £erj tu betttem 33ufen beftänbig 36Ö 
9)?tlbe ©ebanfen mir hegt; bu gleicbft an ©eftnnung mtr felber. 
.ftomm; btejj wollen hinfort wir berichtigen, wenn ja ein bartet 
2Bort nun frei; ba3 mögen bie ^tntmltfcben alle3 vereiteln! 

Stefe3 gefagt, verlieft er ft'e bort, unb eilte ju Slttbern. 
£pbeu3 ©obn nun fanb er, ben ftoljeu £elb Stomebe3, 365 
©tebit auf rojfebefpanntent unb wohlgefiigetem 5Bagen; 
9lebett ihm ©tbenelo3 auch, ben fapaneifeben ©pröfiling. 

3bn auch su febaun war mürrifcb ber QSölferfiirft Qlgamemnon; 
Unb er begann su jenem, unb fpracb bie geflügelten 5Öorte: 
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2Öelje mir, ©ol)n, beä feurigen 9to flTebejähmers, 370 
2Bte bu erbebft! wie bit bang’ umfchauft nach ben <pfaben beS 

Treffens! 
•Dcte hat £t>beus alfo verjagt ju erfcheinen geliebet, 
©onbern weit ben ©etiofien voraus tn Me $etnbe ju fprengen. 
9Hfo erjählt, wer ihn fab in ber Arbeit; nimmer ja bab’ icf> 
©elbft tf)n gefehn, noch erfannt, bocb flrebet’ er, fagt man, vor 

iHnbern. 375 
©inft verlief er bes Kriegs 5?eerjug, unb fam in Wpfene, 
@r, mit bem 5?elb tyohmeifeä, ein ©aftfreunb, $£olf ju verr 

fammeln, 
SBetl mit ©trett fte bezogen bie heiligen Stauern von Dbebe; 
Unb fie fteheten feljr um rühmliche 33unbe$geno(Ten. 
3en’ auch wollten gewähren, unb billigten, was fiegeforbert; 380 
Doch ^eu£ wanbte bie ithat burch ungliicfbrobrnbe Reichen. 
9113 fte nunmehr un$ vertaffen, unb fort be3 2Bege3 gewanbelt, 
Unb ben 5lfopo3 erreicht, ben ©ras unb 58tnfen umnfern; 
©enbeten bort bie 9(chater ben Xvbeus wieber mit Söotfchaft. 
3ener enteilt’, unb fanb bie verfantmelten -ftabntetonen 385 
fröhlich am Wahl im ^alafte ber heiligen Wacht (SteoMeM 
Doch er erblöbete nicht, ber Oioffebdnbtger DvbeuS, 
ftrembling jwar,unb allein, in bem Schwarm fo vieler ßabtneier; 
©ottbern er rief ju ber .Kämpfe Sßerfuch; unb in jeglichem ftegf er 
©onber Wiih: fo mächtig al3 Helferin naht’ ihtu 5ltl)ene. 390 
©ie nun, nüithenb vor 3orn, bie fabmeitfcben ©porner ber föojfe, 
Segten verborgenen Dalt au ben 2öeg hin, ben er jurücfgtng 
Jünglinge, fünfjtg an j3ahl, unb jween Anführer geboten, 
Wäon ber ftämontb’, Unterblieben felber vergleichbar, 
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Unb beö 2lutofono$ ©ol)n, ber trofcenbe Jöelb Spfofonteö. 395 
21ber es warb amt jenen ein fcbmäblicbe$ (5nbe non £pbeu$; 
5llle fie jtreeft’ er bal)tn, unb (Stneu nur fanbt’ er jur £eimat; 
Sffläon allein entfanbt’ er, bem 5Btnf ber Unterblieben trauenb. 
©o war £pbeu$ eint, ber Qletolter! 5lber ber ©ol)U hier 

3t ein fcblecbterer#elb in ber©cblacbt,bocb ein betfererOiebner. 400 
Sener fpracb’s; nichts faßte barauf ber £elb Diomebeä, 

(Ehrfurchtsvoll bem 93 er weife be$ ebrenoolleu ©ebieterä. 
2fber 4tapaneuy ©obu, be$ ©epriefenen, gab ihm bieAntwort: 

CRebe ntd)t falfd), ^treibe, ba wobt bu fenneft bie 9Bat>rl>ett! 

tapferer rühmen wir uu$, weit mel)r beim unfere 93äter! 405 
2ötr ja eroberten $bebe, bie fiebenthorige 93efte, 

\ 

SBentger jwar btnfübrenb bes 93olf3 oor bie Miauet be3 5lres, 
9lber bunt ©ßtterjeichen getärft unb bie £ülfe Äronionä. 
3ene bereiteten felbfc burd) 9)?i|Tetl)at ihr 93erberben. 
Ocidjt beim pretfp mir je in gleicher (51)re bie 93a'ter! 410 

$tnfter fdjaut’ unb begann ber ftarfe jj»elb 'Stomebeö: 
trauter, o halte bicb fltll, unb gehorche bu meiner Ermahnung. 
2)enit nicht 3cb oerarg’ es bem Wirten be3 93olfö 2lgamenmon, 

2>aji er jum Äantpf anreijt bie hellumfcbtenten 3lchaier. 
3hm ja folget ber Oiuhm, wenn 5fd)ata’3 ©ohne bie £roer 415 

SBanbtgen, unb mit Triumph Jur heiligen 3^0^ eingehn; 
3hm auch unenblicher ©raut, wenn gebänbiget ftnb bie 5lchaiev. 
9lber wohlan, and) beibe gebeuten wir ftiirmenber 3lbwel)r! 

©pracb’ä, unb 00m 9ßageu herab mit ben Oiüftungeu fprang 

er jur (Erbe. 
©raunooll flirrte bas€rj um bieSBrujl be$ 936lfergebieter3, 420 
5Ü3 er fichfchwang; Ujnt l)ätt’ and) ein 9)i«nnlicher unten gewittert. 
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2öie wenn junt fyaflen&en ^elfettgeftab’ l>cvroUenbe ?Di eerflut, 
2Bog’ an 2Boge, ftd? fliirjt, vom £efproä aufgewüblet; 
2Beit auf ber £öl)e juerft ergebt ftc ftcb; aber anjefjo, 

©egen bte «Belle serfcbeüt, laut borniert fte, unb um beit «Bor-- 
flrattb 425 

jpängt fte frumm aufbranbenb, unb fernen fpeit fte ben ©alj= 
fcbaum: 

2llfo jogen gebra”ngt bte .Danaer, Raufen an Raufen, 
Otaftloä her in bte ©chlacht. (Sä gebot ben ©einigen jeher 
«Bölferftirfl; fltll gingen bte 2lnberen, (feiner gebaut’ auch, 
©old? ein grofieä ©efolg’ I)ab’ einigen Saut in ben 23ufen) 430 
€I)rfurd)täooU verftummenb ben Zottigen; jegliche £eerfchaar 
jjiell von buntem ©efcbmetb’, in tvelcbeä gebullt fte einberjog. 
£roja’ä $Bolf, tvie bie ©cbaafe beä reichen «D?annä in ber £iirbe 

£aI)lloä ftehn, unb mit 9)itlcb bie fchattmenben ©tmer erfüllen, 
£ebettb ein fteteä ©eblbcf, ba ber Sammer ©ttmmen gehört 

nürb: 435 
2llfo erfcboll baä ©efcbrei im weiten #eere ber Droer; 
Denn nid?t gleich tvar 2111er ©etöu, noch einerlei Sluäritf; 
«Bielfach gemifcht war bte©pracb’, uttb mancherlei ©tammeä bie 

SBölfer. 
jjuer ermunterte 2lreä, unb bort geuä Tochter 2lthene; 
©chrecfen jugleich unb ©raun, uttb bie raftloä lechjenbe gtvte= 

tracht, 440 
©te, beä morbenben2lreä verbtinbete ftreunbtn unb ©chwefter: 
Die er(l fleitt von ©eftalt einberfcbteicht; aber in furjem 
©trecft fte empor ju bem Fimmel baä £aupt, unb geht auf ber 

©rbe. 
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©ie nun ffreuete ganf su gemeinfamem 2Seb in bie Witte, 
Da fte bie ©ebaaren burebging, baö ©efeufj ber Wannet ter= 

mebrenb. 445 
511$ fte nunmehr anffrebenb auf (Einem Oiaum ftcb begegnet; 

Strafen jugletcb ©tierbäut’, unb©peere jugleicb, unb bie Kräfte 
Oiiiftiöer Wannet in (Er$, unb bie bocbgenabelten ©cbtlbe 
labten einanbet gebrdngt; unb umbet flieg lautet ©etöf’auf. 
3e£twargemtfcbt2Öcbilagen unb©tegfroblo<fenberWämter, 450 
SSürgenber bott unb(Ertvürgter, unbSBlut umffrömte ba$(Erbretcb, 
2Bte jtveen ©tröm’ im #erbffe gefcb »teilt, ben ©ebtrgen entrollenb, 

gu bem tetmtfebenben Stbal tb* befttge$ SSaffer ergtepen, 
SSeib’ au$ mäcbtigem&uell, in bem fdjroff «u^böb^nben 5lbfturj; 
$erne vernimmt il)t ©eräufcb bet »reibenbe j?irt auf ben 

Vergen: 455 
2llfo bort ben Vermochten erbub ftcb ©efebrei unb Verfolgung. 

(Erft nun ben Stroern erfeblug 5lntilocbo$ einen bet Dampfer, 

Speicher im Vorfampf glänjte, StbalpftoS ©ol;n (Ecbepolo$. 
Dtefem traf er juerfl ben umflatterten Äegel be$ 5?elnte$, 
Dap et bte©ttrne burebbobrte; hinein bann tief in ben©cbdbel 400 

Drang bie eberne ©pt&’, unb Vacbt umhüllt’ ibm bie Gingen; 
Unb er fanf, wie ein Stburm, im Ungeftüme ber ftelbfcblacbt. 
©cbneU be$ (Gefallenen $up ergriff (Elefenor ber Jperrfcber, 

Vom @bßlfobon erzeugt, £eerfürft ber erhabnen 5lbanter; 
Diefer entjog ben@efcboffenibnetferig, bapergefcbnnnb’ ibm 465 

Staubte ba$ Sßaffengefcbmeib’; allein furj währte bie Arbeit. 
Denn wie ben lobten er fcbletfte, ba fab ber beberjte 3lgenor, 
Dap bem ©ebiieften bie ©eit’ entblöpt vom ©ebitbe beroorfebten, 
£u<fte ben ehernen ©ebaft ihm baber, unb lo$te bie ©lieber. 
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3Hfo verlief tt>it ber ©etft; bocp über U;m tobte bte Arbeit 470 
©raunvoll fämpfenber £roer unb Danaer: benn ivte bte SBölfe 
©prangen fte lvtlb an eütanber, unb Wann für Wann fiep er- 

ivt'irgenb. 
3ljab ber £elamontb’ erfeplug Qlntpemtoub ©opn t$t, 

3n frtfcpbliipettber straft, ©tmoeiftob: tveltpen bte Wutter 
(Eittfb, von 3ba fomntenb, an ©tntotb Ufer geboren, 475 
3llb fte, bte beerbe ju fepaun, bortptti beit (Eltern gefolgt war: 
Darum nannten fte tpn ©imoetftob. 5tber ben (Eltern 
Sepnet’ er ntept bte pflege; benn fttrj nur bltipte bab geben 
3pnt, ba vor Qljab ©peer, beb mutptgen gelben, er pinfaitf. 
Denn lvte er vonvdrtb gtng, traf jener bte 33 ruft an ber Sßarje 480 

tKecptb, baß gerab’ ptnburcp tpm ber eperne ©peer aub ber ©cpulter 
Drang, unb erfelbftin ben ©taub ptntaumelte: gletcp ber Rappel, 
Dte tn getväfterter 3lue beb großen ©utnpfeb emportvucpb, 
©latteb ©tantmb, nur oben entivucpfen ipr grünenbe 3ivetge; 
Unb bte ber SBagetter jept abpaut mit bltnfenbent (Etfett, 485 
Daß er jutn £ranj beb Oiabeb fte beug’ am jterltcpen 2Öagen; 
3eßo liegt fte tvelfenb am 33orb beb rtnnenben 33acpeb: 
@o glntpemtonb ©opn ©tntoetftob, alb bab ©efepmetb’ tpm 
gtaubete 3ljab ber £elb. Docp Olntifob, rafcp tn bettt ’Panjer, 
©anbt’ tpm, 3)rtamob ©opn, bte fptfttge £ans’ tm ©eivüpl per; 490 
^eplettb jtvar; boep bemSeufob, bent tapferen$rettnb bebObpffeub, 
§log bab©efcpo0 tn bte©(paitt, ba junid beitDobten erfcpletfte: 
Stuf tpn taumelt’ er bin, unb ber gettpnatn fanf attb ber ipanb tpm. 

Um ben (Erfcplagenen aber entbrannt’ tut bperjen Dbpffeub, 
©tng bttrd? bab ^orbergefeept mtt ftralenbem (Erje geriiftet, 495 
©taub bann jenem genapt, ttnb fepop bett bltnfenben Söurffpteß, 
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9ting3 umfchauenb suoor; unb juriicf Dort (toben bte Droer, 

2ll£ btnjtelte Der i?elb, Doch flog nicht eitlem ©efchofj ihm, 

Sonbern iprtamoö Sohn Dentofoon traf e$, ben 33aftarb, 

Der oonSlbpbosthmfam, oom©efi:utletchtrennenber®aule. 500 

Dem nun fanbte bte £anj\ um ben ©einigen jurnenb, £)bpffett$ 

©rab’ in ben Schlaf, unb hinburch att3 bem «nberen Schlafe 

gefhtrmet 

•Kam bte eherne Spifc’, unb beacht um büßt1 ihm bte klugen; 

®unipf hin kracht1 er im $aß, unb e» raffelten um ihn bte SBaffetu 

9iuckwärt3 wichen bte erfren be3 Äampf^, unb ber ftralenbe 

ixftor. 505 

Slber bte Danaer [ehrten laut auf, unb entzogen bte lobten, 

Drangen fobann noch tiefer hinein. Dejj jurnet’ Sipolion, 

©chauettb oon ^)ergamo$ £öh’, unb Ermunterung rief er ben 

Droern. 

Sluf, ihr retftgen Droer, wohlauf! unb räumet ba$$elb nicht 

2lrgo3 Söhnen; ihr 2etb tft webet*non Stein noch von (Sifen, 510 

Dafj abpraße ber SBurf be3 letbburchbohrettben (5rje$! 

Reicht hoch 3lchtlleuö einmal, ber Sohn ber lockigen Dpeti^, 

Äämpft; er ruht bei ben Schiffen, ba3 iperj ooß nagenbes£orne$l 

Sllfo rief oon ber Stabt ber Schreckliche. Doch bte Qlchater 

Drteb $eu$ Dochter jum .ftampf, bte herrliche Drttogeneta, 515 

2ßelche bte Schaaren burchging, wo ft'e Saumfeltge fchaute. 

3e£t umftriefte ber Dob Sfntartmfeuä Sohn, ben Dtore3; 

Denn ihn traf an bem Knöchel be$ rechten ftufje^ ein ftelbfietn, 

Jaufterfüßenb unb rauh, e3 warf ber thraftfehe Rührer, 

^eiro^, 3mbrafo$ Sohn, ber hergefommen oon 2leno3. 520 

Sehnen jugleich unb Knochen jerfchmetterte fottber SBerfcponen 
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3bnt ber entfe^Itd?e ©tein, bafi et rütflingä ^tnab auf ben SBoben 

•taumelte, betbe £änb’ untrer 511 ben gteunben verbrettenb, 

9Dtatt auäatbmenb ben ©eift. Da na^ete, ber ibn oerwunbet, 

fetro$, unb bohrte bte Sans’ in ben 9?abel tbm; unb e$ ent? 

ftiirsten 525 

Me ©ebarnte s«r £rb’, unb Btacbt umbullt’ tbm bte Slugett. 

3b«/ ben ©türntenben, traf mit bem ©peer ber Sletolter £boa$, 

Heber ber 5Bars’ in bte Söntft; unb e3 brang tn bte Sunge ba3 

(5rs ein. 

^abe fofort fprang Xboa^ bittatt, unb ri$ il)m be3 ©peere£ 

9Jiäcbttgen ©cbaft au$ ber SBruft; bann sog ?r ba3 fcbnetbenbe 

©cbwert au 3, 530 

©cbrnaug e$, unb baut’ tbm über ben 93aucbr unb raubte b«3 Seben. 

Doch nicbt nahm er bte Sehr; bennrtng$ umftanben ibn Stbrftfo 

?[Rtt bocbfträubenbem £aar, langfristige ©ptejje bewegenb, 

^Belebe, wie grofj betreib, wie gewaltig er war, unbwterubtnnoll, 

Dcnnocbsurucf il>n brängten; er wirf) voll jdberSSeftürsung. 535 

2Ufo lagen fite beib’ tm ©taube geftreeft mit etnanber, 

Dort ber Dprafter, hier ber ersumfebtrmten (5p et er 

dürften jugleicb; auch fanfen noch viel ber Slnberen ringsum. 

3eßt nicht batte ba$ 2Berf ein 9ttann sufommenb getabelt, 

‘üBanbett’ er, ungetroffen unb ungebaun vor bem (5rse, 540 

3Ring$ bureb baö SBajfengewübl/ unb leitete *palla3 Sltbene 

3b« anber^anb, abwel)renbbenfliegenben©turmber©efcboffe. 

Denn viel fanfen ber £roer, unb viel ber Danaer vorwärts 

3?ne$ £ag$ in ben ©raub, unb bluteten neben etnanber. 
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Stiftalt. ©iomebeä, ben Htftene juv £apfevfeit mögt, nmb von span; 
baroS gefcftoflen. (5v erlegt ben $)anbaro$, unb venvunbet ben Steneiaö, 
fammt ber entfüftrenben 5ffrobite. ©iefe fiieftt auf beö 5fvey hagelt jum 
ölpmpob. Sfpollou tragt, von -Diotuebed verfolgt, ben 9Ieneiaö in feinen 
Stempel auf ^ergamoä, tvofter cv gefteilt ftatb jurucffeftrt. ?htf 9lpollon3 
(Jrmaftnung errvecf't SJfreö bie Stroer, unb bie Sfcftaier tvetcften alimaftlicft. 
StlepolemoS von ©arpebon erlegt. «£>erc unb ?ftftene faftven vom £lpmpo6, 
ben Slcftaiern gegen 5lre3 ju ftelfen. SDiomebeö, von ?ftftene evmaftnt unb 
begleitet, verrounbet ben 9fve§. £)er ©ott feftrt jutn £)lpmpo$, unb bie 
©öttinnen folgen. 

Sefco beö £pbeuö ©ohn Stomebeä fchmiicft’ 3lthenäa 

^>ocf> mit .ftraft unb (Sntfchlujj, bamit vorftratenb auä allem 

Sanaervolf er erfchien1, unb herrlichen Otuhm ftd? gewänne. 

3hnt auf bem pelm unb ©chilb**entflammte fte mächtig umher 

©lut: 

Sehnlich bem ©lansgeftirne ber perbftnacht, welche^ am metfben 5 

Älar ben Fimmel burchftralt, in öfeanoä fluten gebabet: 

©olche ©lut hie# jenem fte i?aupt umflammen unb (Schultern, 

©turmete bann ihn hinein, wo am heftigften fchlug ba3©etummel. 

Unter ben Troern war ein unfträflieber ^priefter j?efä|to$, 

Sareg, mächtig unb reich, ber in3 £eer jween ©ohne gefenbet, 10 

^egeu^ unb 3bäo$, geübt in jeglichem Äantpfe. 

Sie nun fprengten hervor au$ ben ihrigen auf Stomebeä, 

93eib’ im Otoffegefchtrr; €r fbrebte 51t $uf? von ber <5rbe. 
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3113 fie nunmehr ftd) (jenabt, bte (Silenben gegen etnanber; 

©enbete $egeu3 $uer(t bte weitbinfcbattenbe Sanje. 15 

Slber e3 flog beni £t)betben ba3 (5r$ Unf3 über bte ©d?ulter 

.^tn, unb oerwunbete nicht. SSunfcbwangauchjenerbenSSurffpiejj, 

£t)beu3 ©ol)n, unb ihm flog nicht eitlem ©efchof? au3 ber Rechten; 

©onbern e3 traf tn bte^erbe ber S3ruft, unb ftürjt’ ihn oontSl'agen. 

Slber 3bäo3 entfprang, ben Verliehen ©eflfel nerlajfenb; 20 

Denn nicht wagt’ er 51t fehlten ben Seib beb erntorbeten trübere, 

■ftaimi auch, tau nt er felber entrann bent fd) warben SSerbangntfj; 

Doch tl)n entrücft’ Jpefäjtoo, in fdjtrmenbe9cad)t ihn oerbüllenb, 

Dajj nicht gatt$ ihm fänfe ber ©ret3 tu traurigen Jammer. 

SÖeg nun trieb ba3 ©efpann ber ©el)n be3 erhabenen £t>beu3, 25 

©ab e3 ben ©einigen brauf, 51t ben räumtgcn©ehtjfen 511 führen. 

3e£t wie bte muthtgen Droet gefchaut bte ©ohne be3 Dare3, 

Den in ängftlicher flucht, unb jenen erlegt an bent Söagen; 

Oiegte ftd) Sillen ba3 j?erj. Doch £eu3 blauäugige Tochter 

$ajjt’ an ber jjanb, unb ermahnte ben mtgebänbigen Slre3: 30 

Sire‘3,0 Sire 3 voll 9Siorb, S3luttriefenber, SWaurenjertrümntrer! 

Saffett wir nicht bie Droer allein i$t unb bie Signier 

Kämpfen, 51t welcherlei 93olf3eu33Sorftd)t wettbe ben ©tegöruhnt; 

Unb wir weichen juriicf, unb ntetben ben j5orn äronionä? 

©pracb’3 unb entführte ber ©chlacht ben ungebänbigten 

Slre3; 35 

Dtefen fefcte jte brauf am gebügelten ©tranb be3 ©fantanbro3. 

Slrgo3 ©öbn’ ißt brängten ben $etnb, unb jeglichem Rührer 

©auf ein $)?ann. (Srft fchnellte ber iUblferfürft Slgantemnon 

£obio3 att3 bent ©efchirr, ben ^alijonengebieter. 

3103 er suerjt untwanbte, ba flog in ben Ütücfen ber ©peer ihm 40 

s 
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£nnfd)en ber ©chulterbucbt, baf* oorn au$ bem SBufeit er »orbrang; 

Sumpf hinfracbt’ er im $all, unb es raffelten um ihn bieSSaffen. 

glber 3bonteneu$ tilgte beit ®ol)n M mäontfcben 33oro3, 

ftäflos, ber her aus Sarne, bem fcbolltgen gattbe, gefommen. 

tiefer ftrebt’ auf ben 233agen empor, bod) bte ragenbe gattje 45 

©tief? ihm ber fpeerberühtnte 3bomeneuS rechte in bte ©cbulter; 

Huber entfanf bem ©eftfnrr, unb ©raun beSSobe^ umhüllt’ tl>n; 

2lber 3bonteneu$ ftreunb’ entzogen ihm eilig bte Ütttftung. 

3btt, bed ©trofioS ©obn ©famanbrtoS, funbig ber Silbjagb, 

Oiaffte mit fpi^tger ganje be3 gltreuS ©ob« 9)?enelaoS, 50 

3enett tapferen 3ager. ©eiehrt non gtrtemiö felber, 

Sraf er alle» ©enülb, baS ber $orft beS ©ebirge^ ernähret. 

Sod) nichts frommte nunmehr il)in glrtemts, froh bes ©efdjojfe^, 

Sticht bie gepriefette Äunfl, ferntreffenbe Pfeile ju fchnellen; 

©onbern be$ gttreuö ©ol)n, ber fixettbare Jöelb OftenelaoS, 55 

2lls er oor tl)m bin bebte, burdjftacb mit bem ©peere ben Oiücfeit 

^ttufchen ber ©djulterbucht, baß vorn au3 bem 93ufen eroorbrattg. 

3ener entfaitf uorwärtä, uttb es raffelten um ihn bte SBaffett. 

glber 93terioneö traf ben fteretlo», ffrimntcnb oon Secton, 

.öarmonS ©oltn, ber mit jpänben erftnbfam allerlei Äunfbverf 60 

SMlbete, bettn ihn erfahr $nnt gieblinge Callas Slthene. 

(£r aud) hatte bent ^)ari$ bte fchwebenbett ©d)tffe gejtmmert, 

3ette 35egtituer be3 SSehs, bie Unheil brachten ben Sroern, 

Unb ihm felbft, weil nicht er oernahm ber Unterblieben glitdfprud). 

Siefen traf, ba er jefet int oerfolgettbett gauf il)it ereilet, 65 

OfecbtS htnburch ins ©efäfj 9ttcrtones, bafi ihm bie ©pi£e, 

£>orn bte93lafe burebbohrenb, am©d)ambetn nueber beroorbraitg. 

&eulenb fanf er aufS .finte, uttb Sobe^fdiatten utnftng ihn. 
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9D?ege$ warf ben *pebäo3 baptn, ben ©opn be$ 2lntenor, 

Ser unepeltcp war; bocp erjog ipn bie eble Xpeano 70 

©letcp ben eigenen Äinbern, gefällig ju fei>n bem ©entaple. 

Stefent fcpofj nacprettnenb ber fpeerberüpmte gpletbe 

hinten biefptpige £anje gerab’ in bie j?öple be3 9<acfen3; 

jStvtfcpen ben £äpnen pittburcp jerfcpnitt bie -Sunge baö (Srj ipm; 

Unb er entfanf in ben ©taub, am falten €rje ttocp fnirfcpenb. 75 

Socp ber (Sudtnontb’ ßurppplo^ traf ben i?ppfenor, 

3pn Solopton3 ©opn, be$ Erhabenen, ber bem ©famanbroä 

2Bar 511m ^riefter geweipt, wie ein ©ott im 33olfe geepret. 

Slber (*urt)pplo3 nun, ber glänjenbe ©opn be3 (Suämon, 

5113 er vor ipm ^tubebte, verfolgt’ unb fcpwang in bie ©cpulter 80 

Oiafcp anrenttenb ba3 ©cpwert, unb pieb ben neroicpten 2lrm ab: 

blutig entfanf ipm ber 9lrtn ins ©eftlb’ pin; aber bie klugen 

9tapm ber purpurne Xob in 5Beft^, unb ba3 graufe SSerpängnifj. 

©0 arbeiteten jen’ im Ungefh’ttne ber $elbfcplacpt. 

5lber be3 Xt)beu3 ©opn, nicpt wiijjte man, welcherlei 5$olf3 er 85 

©cpaltete, ob er mit Troern einperging’, ob mit Qlcpatern. 

Senn er burcptobte ba3 $elb, bem gefcpwolleiten ©trome ver; 

gletcpbar, 

Ser voll perbflltcper ftlutp fiep ergeujit unb bie 33rucfen jerfepeitert; 

9?kpt ipn su petnmen vermag ber 33riicfen gewaltige^ üöoüwerf, 

2lucp nicpt petnmen bie Saune ber grutienben ©aatengeftlb’ ipn, 90 

Ser unverfepnä perfommt, wann gebrängt5eu3©cpauer perab^ 

fällt; 

2Beit bann unter ipm ftttft ber 3itngltnge fröplicpe Arbeit: 

Oltfo vor Xt)beu3 ©opn enttaumelten biepte ©efepwaber 

Xrotfcpe3 3Solf3, unb berauben ipn mept, wie viel fie auep waren. 
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» ülber fobalb tbn flaute ber glänjenbe ©ol)n beb fcpfaon, 95 

2öte er burcbtobte bab^elb, nor ftd> hüitummelnb bte ©cblacbfc 
reibn; 

liebtet’ auf £pbeub ©obn er fofort ben getrümmeten SSogen, 
©Quellte bent ©türmenben su, imb traf tbn reebtb an ber ©cbulter,» 

3n fein ^anjergelettf; Ujm flog bab herbe ©efebof? bureb, 
©rabUnbie©cbulterbinetu,unb3Mutumftrömteben*panjer. 100 
3aud)5enb erljub bte ©ttmme ber glanjenbe ©obn beb Spfaon: 

5lngebrdttgt, ihr £roer roll ßriegbrnutb, ©porner ber Otoffe! 
2)enn nun träfe* ben heften ber Danaer; Stimmer, oermutl)1 teb, 
2Öirb er eb lang’ aubbalten, bab ftarfe ©efebofi, fo in SÖabrbeifc 

Wich £>eub berrfcbenber©obn jum ©treit aub Splta bertrieb! 105 
©o fein jauebsenber 9tuf; tbn aber bejtvang bab ©efebofi nicht: 

©onbern er wich, nnb geftellt vor ben roffebefpanneten 2öagen, 
Ötebet’ er ©tbeitelob an, ben fapaneifcbeit ©pröfjling: 

9luf, o rrantefter Äapaneiab’, unb ftetge oont 2Bagen, 
2)afj bu bab berbe ©efepofj beroor aub ber ©cbulter mir siebeft! 110 

Sllfo ber Jpelb; boeb ©tbenelob (prang oon bemSBagenjurCrrbe, 
9?abt’ , unb jog ben fcbneüen burebbringenben *Pfetl au^'ber 

©cbnlter; 

£>eü burcbfprtfjte bab 33lut bte geflochtenen Oitnge beb 'ipattjerl 
3e£o erbub bab ©ebet ber Oittfer im ©treit Stontebeb: 

S?öve, beb ägiberfcbiitternbenpeub unbesnuutgene Tochter! 115 
2ßenn je febon mir ben 2?ater mit forgfamer ©unfi bu be- 

febirmt b«(l 
3nt feinbfeligen ©treit; fep nun Wir gtinjitg, 3ltbene! 
©teb, bafj icb treffe ben Wann, unb ber fltegenbe ©peer tt>n 

erreiche, 
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Speicher suoor mich pernmnbet, unb Imd? frohlocfenb ftd> rühmet, 
9ttcf)t mehr fchau* ich lange ba3£icht ber firalettben (Sonne! 120 

2Hfo flehet’ er laut; ihn ^örete <pallab 2ltbem\ 
Seicht ihm fc^uf fte bte ©lieber, bte $üf’, unb bie Qlrme oon 

oben; 

9tah’ t£t trat fie hinan, nnb fprach bte geflügelten 2Borte: 
Äehregetroji,Stomebe3,jum muthigen-ftantpf mitbeuSroent; 

Senn in bab iperj btr goß ich ben 9Jtutb unb bte (Starte be£ 
$>ater$, 125 

«Sie nnerfchrecft htnfprengte ber (Schilberfchütterer £»)beu£. 
Slucb entnahm ich ben2lugett bte gtnfierntß, welche fte etttfcbloß; 
Saß bn wol)l erlettneft ben ©otr unb ben fierbltcben Wenfdjen. 
Srurn fo etwa ein ©ott, btd? hier 51t oerfuchen, herannaht; 
ftüte btd?, feltgen ©öttern tut .ftampf entgegen 51t wanbeln, 130 
willen fonfi: hoch fo etwa bie &od)ter -Sens Qlfrobite 

$dm’ tn ben (Streit, bte magfi bu mit fpifngent Srje oerrounben. 
Siefe3 gefagt, enteilte bie £errfcberttt ^allae Slthene. 

2lber e$ flog Stomebeö surticf in bab £>orbergetiimmel. 
jpatt’ erjttoor im jjterjett geglüht, mit ben Troern 51t fämpfen; 135 
3e$o ergriff ihn bretmal entflamnteter SOfutl): tote ben 33ergleun, 
SBelchen ber ipirtim $elbe, bte molligen Schaafe bewacbettb, 
(Streifte, ba über bettgaun er hineinfprang, ohn’ ihn 51t tobten; 
Settern erregt’ er bte $raft, unb hinfort nicht waget er Abwehr, 
Stein, in ben Stallungen birgt er fiep wo, unb e£ flteltn bte 

5>erlaffnen, 140 
Slnfgeha“uft nun liegen bte 93lutenben über etnanber, 
Sener entfpringt wnthootl ano bem hocbumfchra'nften ©ehege: 

©0 roll SButp in bte £roer erhub jtcb ber ipelb Stomebeö. 
1 
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3e£t ben 3lfpnoo$ raff er hinweg, unb ben £errfcber j?p= 
petnor: 

3bu anher Sarje ber^ruf mitebernerSanäeburcbbobrenb; 145 
3enem fcpwang er tn$ ®<bultergelenf be$ gewaltigen ©cbwerte$ 
Jöteb, baß vom £alfe bie ©cfntlter ft'cb fonberte, unb oon bent 

fKütfen. 
Diefe verlieft er, imb brang auf 2lba3 unb 9)olibo3, 
S3eib’ (Eurnbamatf ©ohne, be3 traumau^legenben ©reifet 
Doch ben ®fbetbenbenbatteber©rei3nicbtDräumegebeutet; 150 
©onbern e3 raubt’ ihr ©efcbmetbe ber farFe jpelb Dtomebe3. 
Drauf ben36antl)oe unb £l)oon verfolget’ er, ©ohne be$$änop$, 

©pätgeborene beib’; er, febwad) vom traurigen 2llter, 
beugte Fein anbere3 Äinb, fein (Eigentum 51t ererben. 
Sener entwafnete nun, ihr füfte$ Seben verttlgenb, 155 
33eibe jugleicb; bajj ber 9}ater tn ©rarn unb ftnjterer ©cpiver^ 

muti) 
9?acpblteb, weil nid?t lebenb ftebeim au3 bem £refenibm Feierten, 
ftreubig begrübt, unb ba$ (Erb’ etnbrtngenbeftrembe ftd? tbeüten. 

3e$o jween au$ <priamo3 33Iut, be3 Darbanionen, 
^raf er auf (Einem ©efebirr, ben ©brotntoä, unb ben (Sche¬ 

men ; 160 
Unb wie ein 2öw’ in bie Oitnber ftcf> ftürjt, unb ben 9?acFen 

ber ©tarFe 

UlbFntrfc^t, ober beraub, wann weibenb fiegebn in bemSaubljoIj: 
5Ilfo betbe jugleicf? warf £t)beu3 ©oljn auo bem Sagen 

©cbrecfltcb ber ab mit©ewalt; unb hierauf nahm erbte Oiüfuug; 
Dotb ba3 ©efpann entführten bie ©einigen ihm ju ben ®cbtf= 

fett. 165 
-Komcrft ‘Knte. 1. 9 



114 | l i n 8, 

Jjenen erfal)9leneta3, rote feerer »erbitnnte bieScblacbtreibn ; 
§lug$ burcbetlf er ben .ftampf unb ben fltrrettben (Sturm ber 

©efcboffe, 

Ovtng^ nach tyanbaroö forfcf>enb, bem@öttltcben, ob ertbnfänbe. 
3e£o £pfaott3 ©ofjn, ben ftarfen untabltcben, fanb er, 
£rat por jenen I)in«n, unb rebete, alfo begtmtenb: 170 

*p«nbaro$, roo beut S3ogen, unb roo bte gefieberten Pfeile, 
Unb bein Oiubnv ben roeber «Ilster ein 5lnberer tbetlet, 
9?ocb in Spfta einer bir abjugeroinnen ftcb nibmet ? 
£ebe bte J^änbe su £eu3, unbfenbe bem Scannern ©efcboftbtn, 
Ser ba etnber fo fcbaltet, unb fcbon otel 33öfe3 ben Sroern 175 
Stiftete, roeil er Vieler unb tapferer Äntee gelötet! 
3ft er ntebt etroa etn ©ott, ber ©roll nacbtraget ben Sroern, 
ÖOegen ber Opfer erzürnt; benn graunooll sttrnen bte ©öfter. 

3bnt antroortete brauf ber glänjenbe ©obn be3 Spfaon: 
(Sbler $tirft, 9letteta$, ber er$gepan&erten Sroer, 180 
©letcb be£ Spbeu3 ©o^ne, bem feurigen, ad)t’ td) in il)n oöütg; 
Senn td> erfenne ben ©cbtlb, unb bte längliche Kuppel beo 

S?e lme$, 
5lud)fein Oioffegefcbtrr; boebtcbroetfj ntebt, ob er etn ©oft fep. 
3ft ber SOtann, ben td? fage, ber feurige ©obn be$ £pbeu$, 
Stiebt ol)n’ einigen ©ott ergrimmt’ er fo, fonbern tl)m nabe 185 
©tel)t ettt Unterbliebet bort, etn ©eroölf um bie ©ebulter ftcb 

btiüenb, 
Ser auch ba$ fcbttelle ©efd)op abroenbete, roelcbe$ il>m juflog. 

Sennibmfanbt’ teb bereite ein ©efebop, unb traf tbm bie ©dnilter 
Otecbt^, baß völlig bte ®pt$’ in ba$ ^anjergelenf tl)m binetnbrang; 

Unb tbn hofft’ teb l;tnab $u befcbleuntgen jum 5liboneu$. 190 
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©enttoch bezwang ich il)n nid)t. Gin ©ott muff wahrlich erzürnt 

fm* 

5lucb nicht l>ab’ tcb bte Stoff’, unb ein fd)nelleä ©efebtrr ju 
befteigen; 

§ern in 2pf«on$ ^palaft ftnb mir etlf stcrlic^e S&agett, 
©tari unb neu vom Äünjtler gefügt, mit Teppichen ringsum 
tteberbängt; unb bet jebem auch ftebn jmetfpännt'ge Stoffe 195 

Sttüfftg, mit näbrenbem ©pelt unb gelblicher ©erfte gefatttgt. 
£war ermal)nete febr bergrauenbe ^rteger Spfaon 
9??teb ben ©cbetbenben bort in ber feböngebaueten SBobuung, 
iTaff tcb, erhöbt im ©effel be$ roffebefpanneten 533agen$, 
^roifebe^ SSolf anfübrte zum ttngeftüme ber $elbfcblacbt. 200 
2lber icb börete nicht, (tute heilfam, hätt’ ich gehöret!) 
Scbonenb be3 eblen ©efpann$, b«fj mir’» nicht barbte ber Stab; 

rung 
Unter umzingeltem SSolf, ba reichlicher pflege gewohnt war. 

Ollfo fam ich zu $uff gen 3lto3, ohne bte Stoffe, 
9cur bem 53ogen oertrauenb; allein nichts follt’ er mir 

frommen! 205 
®enn fcbonjween^eerfürilen berlDanaer fanbt* ich ©efchof bin, 
£pbeu$ (Sohn1, unb be3 2ltreu$ Sohn’; unb betben beroor brang 
j?eUe$ 93lut auä ber SBunbe: hoch reizt’ ich beibe noch (tarier. 
£ur unfeltgett ©tunb’ enthob ich 23ogen unb Locher 

3ene3 £age$ bent ^pflocf, ba nach 3lto$ lieblicher 53efie 210 
£roifcbed 53olt ich führte, zu ©unft bem erhabenen Jöeftor. 
2Öerb’ ich einmal beimfebreu, unb wieberfehn mit ben 2lugett 
SSatergefilb’ unb SÖetb, unb bte hoebgebühnete SBohmtng; 
0 bann möge fogleicb mir ba<$ jjaupt abfcblagen ein ftrembltng, 
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2öo nicht btefe3 ©efcboß in lobernbeä ^euet ich werfe, 215 
Äurj in ben jpdnben gefnicft, ba3, ein nichtiger £aitb, mich 

begleitet! 
Slber 5leneta$ fpracb, ber Droer Surft, ihm erwibernb: 

Sreuitb, nicht alfo gerebet! $uoor wirb biefe$ nicht anber$, 
<£f)e bem D)iann wir betbe mit unfereti Otoflfen tmb Sagen 

$üf)nentgegen gereimt, nnb mit Äriegeägerätb ihn oerfuepet. 220 

3Iuf benn, 311 meinem ©efebirr erbebe bicb, bafj bu erfeitneft, 
2Öie boeb troifebe Üioflfe geiibt finb, bnreb bie ©efiübe 
Dortju fprengen unb bort, in Verfolgungen, unb in ÖntfTtebung. 
Un$ auch wol)l in bie ©tabt erretten fie, wenn ja oon Veuem 
jteuä ibm @l)re oerleibt, be$ £pbeu$ ®ol)n Diomebe^. 225 
2luf beim, bie ©eifiel fofort, unb btefunftrekb prangenben^ügel 
Stimm; icb felbft oerlaffe bie Oroff’, unb warte be3 «Stampfet. 
Ober begegn’ il)m Du, unb mir fei) bie ©orge ber Oioflfe. 

3bm antwortete brauf ber glänjenbe ©obn bed Spfaoit: 
Senf’, 9leneia£, bu felbft bein Otoffegefpann mit ben giigeln. 230 
hurtiger fonnen, gewohnt betf Seufenben, jen’ un$ entreißen 
5luf bem gebog’nen ©efebirr, wann wieber oerfolgt ber Stpbeibe. 
Denn fonfl: mochten fie febeu abirren oom Sauf, unb bem 

©cblacbtfelb’ 
ttn$ unwillig enttragen, be$ Stgenerä ©ttmmeoermiffenb; 
Seicht bann ftürjet baber ber ©ob« be$ erhabenen Dpbeu$, 235 
Der un3 felber erfcbldgt, unb entführt bie flampfenben Oioffe. 
Darum lenfe bu felbji bein Sßagengefcbirr unb bie OJojfe; 
Dem will 3cf;, fo er fommt, mit fptfciger Sanje begegnen. 

Sllfo rebeten beib’, unb ben fiinfUicbnt SBagen beftetgenb, 
©prengten auf Dpbeu$©obn fie baber mit hurtigen Oioffen. 240 
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©te nahm ©tßeneloä wahr, ber fapanetfcbe ©proßltng; 
©cbnell jum £pbetben barauf bie geflügelten 2Borte begann er: 

£pbett$ @ol)n Stomebeä, bu meiner ©eele ©eltebter, 

©cbau smeen tapfere Männer auf btcb anfh’irmen jurn Kampfe, 
93etb’unermeßlicher-ftraft: er bort, woblfunbigbe^SÖogenS, 245 
9)anbaro3, rühmet ftcb laut al$ ®ol)n be£ eblen Spfaon; 
2ßetl Sletteiaä ein @obn be3 l;ccbbel)erjten 5lncbtfe$ 
£rofjt entfproffen 511 fepn, von ber Tochter gettä Slfrobite. 
2tuf benn, laß une im 2Bagett entfliegt, unb wuthe mir fo nicht 

Unter bem SBorbergewübl/ baß,nicht bein geben birfcbwiitbe« 250 
ginfter fchaut’ unb begann ber ftarfe jr>elb 3)tomebe3: 

dichte pott flucht mir gefagt; bennfcbwerlicb nt bebt1 ich gehorchen! 
9JUr nicht ift’s5 anartenb, surütfjubeben im Kampfe, 
Ober hinab mich 51t fchmtegett; bie^raftiflmir ungefcbmä'cbtnocb! 
2)asuftehn in bem 2Öagen, uerbreußt mich; nein, tote ich hier 

bin, 255 
SBanbl1 ich gegen fte an; furcht mehret mir tyalla$ Athene. 
9?te tragt jene jttriief ihr ©efpann fcbneüfüßtger Oioflfe 
53etb’ au3 unferett jpünben, wofern auch einer entrinnet. 
(Etne3 perfüttb1 ich bir noch, unb 2)u bewahr1 e3 im J^erjen. 
Senn ja benOtuhm mir gewährt bie rathenbe ©ötttn Qlthene, 200 

2)aß ich fte tobte jugleich; bann unfere hurtigen Ovoffe 
jpemme jurttet, ba£ ©ejättmam ©effelranbe befeftigt; 
Unb ju 2lenetaä (Hoffen enteile mir, baß bu hinweg fte 
gübrß: au$ ber £roer ©emühl 511 ben helluntfchienten Slchatent. 
3ene$ ©efchlecht^ ja ftnb fte, ba3 $eu$ Ä'ronion bem £ros 

ein ft 265 
©ab $um (Entgelte be$ @ohn$ ©anpmebe^: ebel yor allen 
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Oioffett, fo x>tel’ umftrahlet ba3 ©ageeltcht unb bie ©onne. 
3ene$ ©efchled)t£ entwanbte ber SSöUerftirfi ülnchtfe$, 
OI)ne 2aomebon3 .ftunbe bie eigenen ©tuten vermdhlenb, 
^Belebe barauf fechb pllen in feinem ^palaft ihm gebaren. 270 
53ier pon jenen befielt unb ernähret’ er felbft an ber Grippe; 
©ie bort gab er 2leneia$ bem ©ohn, jween ftürmenbe Oienner. 
Nähmen nur biefe 511m Oiaub, bann nuirb’’ ein herrlicher 

Öiuhm unö! 

2llfo rebeten jen’ im SSechfelgefprdch mit einanber. 
©chnell nun naheten beibe, bte hurtigen Oioffe befltigelnb. 275 
©egen ihn rufte 511 er ft ber glänjenbe ©oh« be3 Spfaon: 

feuriger, £ocbbeher§ter, bu ©ohn be3 ftrahlenben ©pbeuB, 
Reicht bab herbe ©efchofi vom fchnellenben 33ogen bestrang bich; 
$lber anjeht mit bem ©peere perfuch’ ich e$, ob er mir trefe. 

©pracb’3, unb im ©chtiuiug’ entfanbt’ er bie »reithinfchat-- 
tenbe Sanje; 280 

Unb fie traf bem ©pbeibett ben ©chilb; ganj biefen htnburch 

flog 
©türnienb bie eherne ©pth’, unb fchmetterte gegen ben^anjer. 
3aud)senb erhub bie ©titnme ber glanjenbe ©ohn be$ gpfaon: 

ipa! ba3 traf bod) ^tnburc^ in bie Reiche bir! Zimmer, 

permuth’ ich ^ 
Sßirft bu e6 lang au^h^lten; unb herrlichen Otuhm mir ge= 

ivährfl bu! 285 
©rauf unerfchrocfen begann ber ftarfe jpelb ©iomebeä: 

Reicht getroffen, gefehlt! ©och fchnurltch werbet ihr, mein’ ich. 
(51>er jur Oiuh’ entgehen, bt$ trenigfleuB Gitter entfaüenb 
9lre3 mit Sölute getränft, ben unaufhaltfamen Krieger! 
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Spracb’3, unb entfanbte ben Speer; tbn richtete 9Jalla$ 
2ltl)ene 290 

©rab’ am 2lug’ in bte 9ta3’; unb bte fcbtmmernben 3äbne 
bttrebbrang fte; 

5lucb bte £ung> an ber SBursel entfebnitt ba3 gewaltige ©rs ihm, 
©aß bte ftürmenbe Spifc’ am unteren Ätntte berauöfubr. 
Unb er entfanf bem ©efebtrr, unb e$ raffelten um tbn bie 2Bajfen, 
SHege$©elenf$, wettflrablenb; unb fettwartä bebten bteOioffe, 295 
$lücbtige$ £uf£; tl)tt aber oerließ bort Obern unb Starte. 

Siebe, ba rannt’ 2leneiagmttScbtlbunb ragenbemSpeer an, 
Sorgenb, ob weg ihm sogen ben tobten greuttb bteSlcbater. 
9ltng3 umwanbelt’ er tl)n, wie etnSöw’ tn tro^enber Kühnheit; 
93or il)n ftreeft’ er bte Sans’, unb ben Sd?tlb oon gerunbeter 

Wölbung, 300 
3bn su erfcblagen bereit, wer nur annal)ete jenem, 
SWit graunoollem ©efebret. ©a ergriff ben gewaltigen ^elbfletn 
£pbeu<$ Sohn, fo febwer, baß nicht sween Männer tbn trügen, 
SBtenttn Sterbliche ftnb; boeb bebenb’ tbnfcbwang er allein auch, 
hiermit traf er 2leneta3 am jpiiftgelenf, wo be$ ScbenfelS 305 
23ein in ber Stifte ftcb brel)t, ba$ auch bte Pfanne genannt wirb; 
Unb er serntalmt’ibm bte^fann’, unb serrtßtbm betbebieSebnen; 
Oitng3 auch entblößte bte£aut ber sactige Stein: unb beripelb bort 
San! vorwärts auf ba£ Änie, unb flemmte bte nerokbte Oiccbte 
©egen bte (Erb’; unb bteQlugen umsog bte ftnffere9cacbttbm. 310 

©ort nun war’ er geworben, ber Sßßlferfürft 2teneta$, 
2Benn nicht febarf eö bemerft bte Tochter £että Slfrobite, 
©te bem 3lncbtfe$ oorbent tbn gebar bet ber beerbe ber Oitnber. 
©tefe, ben trauteffen Sohn mit Stltenarmen umfcbltngenb, 
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breitet’ ihm oor t)te gälte be$ filberheUen ©ewanbeö, 315 
©egen bergeittbe ©efchofi, bafj fein ©aultummler 3ld?aia’ö 

3hm bie 93rufr mit (Srje burchbohrt’, unb ba3 geben entriffe. 
2Ufo ben trauteften ©ohn enttrug fie ber ftürmenben gelbfd>lact?t. 

Soch nicht $apaneu$ ©ol)tt war forglc$ jenes* ©eheijjeä, 
2Belche$ juror ihm befahl ber Oinfer im ©treit Siomebeä; 320 
©onbern er hemmt’ abwärts ba3 ©efpamt flarfhuftger Oioffe 
3lufjer bem ©türm, bas* ©ejäum am ©ejfelranbe befefttgt; 
Unb jn Slenetaö OioflTen enteilet’ er, bafj er hinweg fie 
g'ftbrf au$ ber £roer ©ewühl $u ben heUumfcbtentenglchaiern; 
©ab fie fofort bem ©enoflfen Sei'pplo$, ben er oor allen 325 
3ugenbfreunben geehrt, weil fttgfame$ ©innei* fein £erj war: 
Saf ju ben ©chtjfen hinab er fie fiil>rete* ©elber ber j?elb nun 
©tieg in bas* eigne ©efchtrr unb ergriff bte prangenben pügel, 
klügelte bann jum ftpbeiben ben Sauf flarfhuftger Oioffe, 
(Eifertg. Ser nun folgte mit graufamem (Erje ber ^ppri^, 330 

2Beil er erfannt, fie erfchetn’ unfrtegertfch, leine ber anbern 
©öttinnen, welche ber Banner ©efecft obwaltenb bnrchwanbeltt, 
SBeber 2ltl)ene’^ 50?ad?t, noch ber ©tabt’ Unholbtn (gnpo. 
511$ er nunmehr fie erreicht, burch ©chlachtgetiimmel oerfolgenb; 
3ef?o, bieganje gefirecft, ber ©ohn be$ erhabenen Spbeus*, 335 

£raf er mit eherner ©pt£e baher fiel) fchwingenb bie jpanb ihr, 
$art unb weich; unb fofort in bie j?aut einftürmte bte ganje 
Surcf bie ambrofifche Stille, gewebt oott ben Chariten felber, 
9tai)’ am ©elenf in ber fläche: ba rann unfterbliche$ 5Ölut ihr, 
klarer ©aft, fo lauter er fleufjt ben feligen ©öttern; 340 
Senn nicht foften fie 33rob, noch trinfen fie funfelnbe$2Öettie$; 
blutlos* finb fie baher, unb heilen unsterbliche ©Otter. 



.fünfter 0efang. 121 

Saut auf feierte Die Oßttin, unb warf sur Grrbe ben ©obn bin. 
Siefen nahm in bie jpdnb* unb errettete $obo$ Sipolion, 
jpullenb in buttfleä ©ewölf, baß fein@aultummler Slcbata’b 345 
3bm bie 33ruft mit @rse burebbobrt’, unb ba3 Seben entriffe. 
3efco erbub bie ©ttmme ber Üiufer im ©treit Stomebeb: 

2$etd?e juriief, geu$ £o<bter, auö fetnblici)em^ampf ber(£nt= 
febetbung! 

OÜcbt genug, baß bu SBetber oott fcbwacbem ©inne »erleiteft? 
2Bo bu hinfort in ben-Srtegbtcbeimneugft; traun ja ich meine, 350 
©ebaubern follfb bu »or-ftrieg, wenn nur fern bu nennen ihn 

böreft! 
3ener fpracb’3; unb »erwtrrt enteilte fie, dualen erbulbenb. 

3ri3 nahm unb enttrug fie wtnbfcbnell au6 bem ©etiimmel, 
Sieb, »om ©cbmerse betäubt, unb bie feböne jpaitt fo gerötbet! 
3e$o fanb fie jur Stnfen ber ©cblacbt ben tobenben 2lre£ 355 

©tfjenb, in Ocacbt bie Sanje gebullt, unb bie hurtigen Oiüjfe. 
Unb auf bie Äitte’ btufaüenb oor ihrem tbeuerfteu 33ruber, 
33at fie unb flebete febr um bie golbgefebtrreten Oioflfe: 

Sbeuerfter33ruber, ofebaffemteb weg, unb gib mir bie Oioflfe; 

Saßäuntölpmpoö icb lomnt’, allwo bie Unterblieben wohnen. 360 
heftig febmerjt mich bie Sßunbe; mich traf ein fterbltcber SOiann 

bort, 
£pbeu3 ©obn, ber anjefct wohl ?eu5 ben Später befämpfte. 

3ene fpracb’s: unb er gab bie golbgefcbirreten Oioflfe. 
©ie nun trat in ben ©eflfel, baä 5?erj »oll großer 03etrübntß. 
Sieben fie trat auch 3rib, unb faßt’ inben jpänben bie pügel; 365 
Sreibenb febwang fie bie ©etßel, unb rafcb bin flogen bie Oioflfe. 
33alb erreichten fie bann bte feligen jjöbn be3 £>lpmpob. 
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Slllba hemmte Me Otojfe Mc nmtbfchneH etlenbe 3rtb, 

©chirrte fte ab vom SBagett, unb reicht’ antbroftfche Nahrung. 
2lber mit QBehmuth fanf in 3)tone’b ©choofj Slfrobtte; 370 
Mütterlich hielt nun jene Me göttliche Tochter umarmet, 
©tretchelte fte mit ber £aub, unb rebete alfo begtnnenb: 

2Ber mtbhanbelte bicb, mein Stöchterchen, unter ben ©öttern, 
©onber ©eben, alb hätteft bu öffentlich Greuel verübet? 

3hr antwortete brauf Me bolbanladjelnbe «ftvprtb: 375 
5D?ich hat verlebt ber £pbetbe, ber trohige bpelb Stomebeb, 
SBeil ich ben treueren ©ohn aub bent ©chlachtgetiimmel hinweg: 

trug, 
deinen 3lenciab, ber mir, o weit vor willen geliebt tft. 
Sticht mehr tft eb ber £roer unb Sanaer fchrecf liehe ^elbfchtacht; 
97eut, fdjon nah’n bie Sfehaier &um Äampf auch unfterbltchen 

©öttern! 380 
3hr antwortete brauf bie herrliche ©öttin 2)ione: 

£)ulbe, bu liebeb £tnb, unb faffe bich, herzlich betrübt jwar! 
SStele ber unfrtgen fchon, bie olvmpifche Raufer bewohnen, 
3)ulbeten ©rarn von Menfchen, tnbem wir einanber gefränfet. 
2lreb trugb mit ©ebulb, ba bie Oiiefenbrut beb 2lloeub, 385 
£)tob fammt ßfialteb, ihn hart in Söanben gefeffelt. 
2)retjehn lag er ber Monb’, umfchränft vom ehernen Werfer; 
Unb er verfchmachtete fchier, ber unerfättltche Krieger, 
2ßentt nicht ber 23rut ©tiefmutter, bie retjetibe (Seriböa, 
©olchebbem £ermeb gefagt: ber entwenbete heimlich ben 2lreb, 

390 
■Dem fchon fehlte Me straft; bennbtegraufame$eiTelbe$wangthn. 
#ere auch trug’b, alb einft Slmfttrponb mächtiger ©ohn ihr 
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'DJitt bretfcbneibtgem <pfeü au ber rechten Seit’ in ben SBufett 
&raf: ba warb auch fie von unheilbarem Schmerje bewältigt. 
TOe3 felber ertrug, ber gewaltige, fchneüe$ ©efchofj einft, 395 

TO il)U eben ber Sftann, ber Sohn be$ 2(egi$crfchüttrer$, 
Unten am £l)or bei ben lobten bnrcbbobrt’, unb ben Dualen 

bal)ingab. 
2tber er flieg jum jjaufe M $eu$ unb bem hohen £lpmpo<?, 
jtraurenb bad £erj uon ^Qualen gcpetniget; tief ja geheftet 
®ar in ber mächtigen @chulter ber tyfetl, unb härmte bie Seel’ 

ihm. 400 
3)och auf bie 2Bunb’ ihm legte tyäeon linbernben 53alfam, 
Unb er genaä; benn nicht war flerbltche$ £oo$ ihm befcbieben. 
kühner, entfefcltcherOJfann, ber für nichts ^ielti^^aten be3$reoel$, 
£)er ba£ '©efchofj auf ©etter gefpannt, be$ Olpmpod 33ewol)ner! 
Senen erregte btr geud blauäugige Tochter Slthene: 405 
£bor! er erwog nicht folchee, ber Sohn be$ muthigen £pbeu$, 
Daü nicht lange befteht, wer wtber Unterbliebe fämpfet, 
35a$ nicht Ätnber ihm einft an ben Änieen: mein Väterchen! 

flammeln, 

3hm ber gelehrt au$ .Krieg unb fchrecfenroller Crntfchctbung. 
3)arum hüte (ich jefct, wie tapfer er fep, Stomebeä, 410 
Dafj nicht (tarier, benn 2)u, ein TOberer gegen ihn lämpfe; 
3)afi nicht IHegtaleia, bie finnige Tochter 5ibrafto^, 
(Sinft au$ bem Schlaf auffcblucbjenb bie j?au$genoffen erwecfe, 
Scbwermutl^ooü um ben 3«genbgemahl, ben (Srften 2lcbata’$, 
Sie, ba$ erhabene 2öeib oon £pbeu3 Sohn 3Momebe$! 415 

Spracht, unb trocfnete jener mit betben jpänben bie SBunbe; 
#etl warb jefjo bie i?anb, unb befänftiget ruhten bie Schmerlen. 
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Slbcr c6 fcbaut’ Sltbenäa baljer unb bte Königin £ere, 
Unb mit fttcbelnben Porten erregten fte peuä .ftronion. 
Sllfo rebete geu$ blauäugige Tochter Sltbene: 420 

$£ater $n\'$, o wirft bu mit $m\ aufnebmen bie Oiebe? 
Sieber bewog nun Äbprtö ein fcpne$ acbatifcbe$ 2Beibletn, 
SOittjugeljn ju ben Troern, bie je£t nnmäftg fte liebet; 
2)ort vielleicht am ©ewanbe ber bolben Slcbaierin ftretcbelnb, 
£>at fte mit golbener Spange bie sarte £anb fiel? geriet. 425 

Spracb’3; ba lächelte fanft ber Oftenfcben unb Swigen ÜSater, 
SRtef unb rebete fo 511 ber golbenett Slfrobite: 

Reicht bir würben oerüebn, mein Xöchterchen, SBerfe be£ 
.ftriegeö. 

Örbne bu lieber hinfort anmutbtge SSerfe ber jpocbjeit. 
®iefe beforgt febon 2lre$ ber ©ttirmenbe, unb 9ltbenäa. 430 

2llfo rebeten jen’ im Sßecbfelgefpräcb mit einanber. 
2lber eä rannt’ auf 3leiteia$ ber Oiufer im Streit Dtomebeä, 
SBtjfenb jwar, bafj felber Slpollonä jjanb ihn bebetfte. 
2)ocb nicht febeut’ er ben ©ott, ben gewaltigen; fonbern begierig 
Strebt’ er 511 tobten ben £elb, unb bie prangenbe Ütiiftung 511 

rauben. 435 

dreimal ftürjt’ er binan, ihn auöjutügen oerlangenb; 
dreimal erregte mit SOtacbt ben leuebtenbeu Scbtlb tbm Apollon. 
211$ er ba$ tuertemal brauf anfttirmete, ftarf wie ein Danton, 
Probte mit fcbrecfltcbem Oiuf ber treffenbe göbo$ 2lpoUon: 

£üte btcb/ £bbeu$ Sobn, unb weiche mir! Zimmer ben 
©öttern 440 

2Bagebtch gleich 5« achten; beim gar nicht ähnliche^ Stammet 
Stnb unfterblicbe ©öfter, uub erbuntwanbelnbe 9flenfcben! 
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W» ber©ott; ba cnttotcf? mit saubernbem©d?ritt:Diomebe$, 
©cbeuenb ben furchtbaren £orn be3 trejfenben $öbo$ Apollon. 
2)od> ben 9leneia$ enttrug beut ©d)lachtgetümmet SlpoUon, 445 
£tn ivo ber £empei ihm ftanb auf spergamod heiliger £öhe. 
©ein bort pflegetcn £eto unb 5lrtemi3, frei) be<5 ©efchoffe^, 
Irinnen tm betltgften Üiaum, il)nt Alraft ttnb jperrltchfeit 

febenfenb. 
2lber er fchuf ein ©ebilb ber ©ott be3 ftlbernen 23ogen3, 
©anj bem2leneia$ gleich an ©eftalt unb jeglicher Üiti(tung; 450 
Unb um batf 33tlb, luer £roer unb hier muthvolle 5tchaier, 
Rauten fte wilb einanber umfcr an ben 33ttfen bie ©tierhaut 
©chöngerunbeter ©chilb unb letchtgefdjivungener £artfchen. 
Sod) jurn tobenben 9lre$ begann nun göboä Sipolion: 

5lre^, o3lre$ voll 9)?orb, bluttrtefenber 9J?auren5ertrümm= 1 
rer! 455 

TOchteft bu nicht ben 9J?ann au$ ber ©d)lad)t su entfernen 
babingebn, 

£pbeu3 ©oh«, ber anje^t wohl peu$ ben $ater bekämpfte? 
Grftltch hat er ber Ävpriö bte £anb am £nöd)el venvunbet; 
Unb mich felber barauf beftiirmet’ er, ftarf rote ein 3)dmon! 

Sllfo fprach er, unb feljt’ auf ^)ergamo3 Spbfye ftd> nieber. 460 
Xroja’y ©ebaaren burcheilt’ unb ermunterte 9lre3 ber SBiithrich- 
5lfama$ gleich an ©eftalt, bem riiftigen pbrer ber £l)rafer. 
3e^t be$ ^riarnoä ©öbnen, ben gottbefeltgten, rief er: 

ö il>r tyriamo$ ©ohne, be$ gottbefeltgten £errfcher$, 
wie lange vergönnt ihr ba3 korben bed 53olf$ ben 

Slchaiern 'i 465 
3313 vielleicht um ber©tabtfd)önprangenbe£boregefdmpftrotrb? 
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Siegt bod) begann, ben gleich nur geehrt bem göttlichen j?eftor, 
j?elb SteneiaS, ber Sohn be$ hochgeftnnten Stnchtfeä! 
Stuf, bem@etümmel ber Schlacht entstehn nur ben eblen^enoffen! 

3ener riefä, unb erregte ben 9)iuth nnb bie ^erjen ber 
Männer. 470 

3e£o begann Sarpebon, unb fchalt ben göttlichen £eftor: 
£eftor, wohin tft gefchwunben ber 97?utt> bir, ben bu juoor 

trugft ? 
Schirmen, auch ohn’£eer$macht unb SSerbiinbete, wollteft bu 

itroja, 
2)u allein, nur Schwäger um btch unb leibliche SBrüberI 
deinen baoon nun bann ich umher fchaun, ober bemerken; 475 
Sonbern hinab finb alte gefchmtegt, wtebte^unb’um benSöroen; 
©ocpSBir tragen bie Schlacht, bie wir al$ berufene mitgehn. 
Stuch ich felbflr, ein 23unbesgenoß, fehr ferne ja fam ich 
£er aus5 bem Spfterlattb’ an BEanthod wirbelnber Strömung: 
2Bo ein geliebte^ Söetb ich oerließ, unb ein ftammelnbeä .ftnüb: 

lein, 480 
Unb ber 93eji$ungen oiel, wa3 nur ein ©arbenber toünfchet. 
Slbet auch fo ermahn’ ich bie Spfier, eifere felbft auch, 
deinem ?Dtann ju begegnen, wiewohl nichts folcbe$ mir Oter ifl, 
Sßelche^ hinweg mir trüg’ ein Danaer, ober entführte. 
£)od) 3)u ftehfi ba felber, unb auch nicht Stnbere mahnft bu, 485 
£aß fie im SSolf aueharren, unb Schüfe barbieten ben SSeibern. 
O baß nicht, wie gefangen im weiteinfchließenben £uggarn, 
3hr feinbfeligen Männern ju Otaub unb teilte bahinfinft, 
ußelche fie halb auötitgten, bie Stabt ooll prangenber £äufer! 
25ir ja gebührt, ba3 2tHe$ bei $ag’ unb stacht su beforgen, 490 
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Daß bu fiel)# ben dürften ber fernberufenen Reifer, 
SKaftlo^ bter ju beftebn, unb ablegft heftigen 93orrourf! 

Qtlfo fpracb ©arpebon, ba$ j?erj aufretjenb bem jpeftor. 
Schnell oomSBagett l)erab mit ben OUtftungen fprang er jur (Srbe. 
Scbroettfenb bte fpi^tgen Sanken, burcbwanbelt* er alle @e= 

febroaber, 495 
Oiingö anmabnenb jum &ampf, unb erroeefte bte tobenbe §elb= 

fd)lacl)t. 
Sie nun roanbten bie Stirn, unb begegneten fitl?n ben Slcbatern. 
9lrgo3 83olf bort harrte, gebrängt in Schaaren unb furchtlos. 
Doch rote ber 2öinb betraget bie Spreu bureb l^etlige Hennen, 
Unter ber SBorfeler Scbroung, roann bie gelbgeloctte Demeter 500 
Sonbert bte gruebt unb bteSpreu tm j)aucb anbrängenberSSBtnbe; 
‘Sern bann bäuft bae roeipe ©eftöber ftcb: alfo umjog nun 
2öetp non oben ber Staub bie Danaer, ben bureb bie #eerf<baar 
9luf jum ehernen Fimmel geftampft mit ben jjufen bie OiotJe, 
lieber jum ^ampf anrennenb, ba ringb umroaubten bie 

genfer. 505 
©rabe heran brang ftürnttfcb ber Singriff. 2lber in 9caebt rtngb 
füllte ber tobenbe 2Ire3 ben Äarnpf, al$ Reifer ben Hroertt, 
SBanbelnb um jegliche Scbaar, unb richtete au3 bte Ermahnung, 
Sein, be$ pbo$ Apollon mit golbenem Scbroert, ber ihm auftrug, 
Svoja’d Ü3olfe ben Sttutl) ju erl)öl)n; al$ tyallaä Athene 510 
Scheiben er fab, bte J&iilfe bem Danaerbeere geleiftet. 

Öluch benSlenetaä entfanbt’auäbemjjeiligtbume be$ Stempelt 
3e£o ber ©ott, unb erfüllte mit .Straft ben Wirten ber SSölfer. 
^löblich trat ju ben Seinen ber herrliche, roelcbe ftcb freuten, 
$11$ fte fahn, bap lebenb unb uuverle^t er baberging, 515 
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Unb »oll tapfere^ 97tiitr>e^; allein ihn fragete feiner; 
Denn er »erbot ba3 anbre ©efd)dft, ba3 Sipolion erregte, 
3lre$ ber Sßitrger sugletcb, unb bie raftlo^ lecbsenbe (5rt3. 

Slber bie Sljaä betb’, unb £)bpjfett$, famtut 3)tomebe$, 
Sfttabnetenbortjiun ©efed)tebie®anaer,weld>e»onfelbftaucb520 
Seber bent ®rang ber £roer erbitterten, weber bent ftelbruf; 
©onbern fte barreten feft, bent ©ewolf gleich, welche^ .ftrottiott 
©teilt’ in ruhiger 2uft auf hocbgefcheitelten bergen, 
Unbewegt, weil ftfylummert be3 53orea$ 5D?acpt, unb ber anbern 
SManbrängenbett SBinbe, bie halb bie fchattigen SBolfen 525 

it lautbraufenbem Jpattch fortweljn in jerfbreuter Verwirrung: 
Silfo ftanben bent $etnb bie £>anaer ruhig unb furchtlos 
Sitreu3 ©o!)tt and) burdKÜte bte^eerfchaar, vielem ermabnettb: 

©epb nunVfanner, oftreunb’, unb erbebt euch tapfere^erjenö! 
(Ebret euch felbft etnanber im Ungeftüme ber ftelbfchlacht! 530 
$ettn wo ffcb ebrt ein Volf, fielen mehrere Banner benn fallen; 
Slber bent ftltehenben bebt nicht Oiuhm ftcb empor, noch Errettung! 

Oitef’ö, unb eutfanbte ben©peermit©ewalt; unb im »orberen 
Treffen 

©trecft’ er ©ei'foon bin, ben ^reunb be$ eblen Sietteiad, 
s})ergaf»$ ©obn, ben bocb wie ^rtatnos ©öbtte bie £roer 535 
(treten; benn rafcb war er tm Vorberfantpfe ju fämpfen. 
3>ettt nun traf mit ber Sanje ben ©cbilb Sigamemnon ber 

j^errfcber; 
Unb nidbt bemmetefold^er ben©peer; burcb fbtirmte ba3 £rj ibm. 
Unten hinein in ben Vauch, ben fiinfiltchen ©urt burchbohrenb. 
^umpf bin fracbt’ er im Jall, unb ed raffelten um ihn bie Waf¬ 

fen. 540 

I 
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Sefeo entrafft’ 2leneta$ ber ©aitaer tapferfbe Scanner, 
$retl)on fammt bent 23ruber SrftlocboS, 0öbne 3)tofle$. 
5lber ber 3Sater wohnt’ tn ber fcböitgebaueten $ere, 
ötekb an £eben$gut, unb erwuchs vom ©efcblecbt be3 9llfeto$, 
SBelcber ben breiten0trom btnrolltburcb ber^plterSanbfcbaft, 545 
2>er ben £>rftlocbo£ Senat’, um viel ju beherrschen ber Männer; 
5tber £rftlocbo3 jeugte ben bocbgeftnnten 3Mofle$; 
Unb bem Stofleä würben bte £wtHing$föbne geboren, 
3tretl)on unb £)rfUodjo$, betb’ alllunbtg bed ©tretteS. 
23etb’ al$3üngltnge bann, tn bunfelen ©duffen be3$?eere$, 550 
^olgeten 2lrgo3 £eere jum Äampf mit ben Oletftgen ^roja’^, 
Oiubm für2ltreu$ ©obn’, Agamemnon unb 9Jfenelaod, 
©ucbenb tut ©trett: nun bullte fte bort ba3 enbenbe ©ducffal. 
2£te jween freubtge £öwen sttgletcb auf ragenben 33ergl)bl)n 
SSucbfen, genährt von ber Butter, tn bunteier £tefe be$ 

SÖalbeä; 555 
93etbe ftc rauben nunmehr £ornvteb unb gemäfbeteS Kleinvieh, 
Unb bte ©eljege ber Sttenfcben verwiiften fte; bt$ fte nunfelber 
fallen burcb SUfännerbanb von fptJjtgem ©rje getöbtet: 
0o voll Ä'raft, von Slenetas gewaltigen jjdnben gebänblgt, 
©attten bte sweett, gleich bannen mit b^aufffetgenben 

Sßtpfeln, 560 
Um bte ©efalleriett traurte ber Otufer tm ©trett 9J?enelao3. 

Otafcb burcb badiUorbergewübl/ tntt ftrablenbem ©rje getvapnet, 
9tal)ef er, fcbwenienb ben 0peer; unb ba3 f?erj ermuntert’ 

ihm 2lred, 
Äojfenb, er fänFe bal)tn, von 3leneta$ fpänben gebänbtgk 
2113 ihn 2lnttlocbo3 fabe, ber 0obn be3 erhabenen Sfteftor, 565 

«£ontfv$ <2Derff. I. 9 
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gilt’ er burch’b SSorbergewühl; bentt er forgt’ ttm ben girren 

ber Golfer, 

©aß er erlag’ unb bem SSolfe oerettelte alle bie Arbeit. 

23etbe fie hielten bie 9lrm’ imb bte erlernfteten Sanken 

£>ort fchon gegen einanber gedurft, in 35egterbe beb .ftampfeb. 

Slber Slnttlochob trat bem SSölferbtrten jur ©eite: 570 

Unb nicht harrt’ Slenetab, ob jwar ein ritftiger Kämpfer, 

2llb er fah sweett Männer getroft mit einanber beharrenb. 

3ene, nachbem fie bie Seichen gefchleppt tn bab £eer ber 9ld?ater, 

Stejjen bie SOtitletbbwerthen, gelegt in bie jpänbe ber ftreunbe. 

®och fie felber gewanbt, arbeiteten wieber im SSorfampf, 575 

3hnen bewältiget faul typlämeneb, ftarf wie ber ,ftriegbgott, 

gürft paflagontfcher Männer in fchilbgewapneten ©chlacptreibn: 

Welchen beb Sltreub ©ohn, ber ftreitbare £elb SLtfenelaob, 

©tad), wie er ftanb, mit ber Sanj’, am ©chltiffelbetne bitrch-- 

bohrenb. 

Stber Sfntilochob warf ben jügellenfenben Wiener, 580 

SOTpbon, Sitpmniob ©ohn, ba er wanbte bie ftampfenben 0Joffe, 

©rab’ an beb Qlrmeb ©elent mit bem ^elbftein; bajj ihm bie 

^tigel, 
©chtmmernb oon Elfenbeinen ben ©taub beb ©eftlbeb entfanfen. 

3)od) Stntilochob hieb anrennenb bab ©chwerttn bte©chläfe; 

Unb er entfanf attfröchelnb bem fchöngebilbeten ©effel, 585 

#duptltngb hinab in ben ©taub, auf ©cheitel gesellt unb 

©chultern* 

9llfo fianb er lange, rom loderen ©anbe gehalten, 

33tb anftof enb bie Öioff’ in ben ©taub hinwarfen ben Setchnam; 

3>eun fie trieb mit ber ©eijwl Stntilochob jtt ben 2lcpatern. 
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3c$t wie jte Hefter erfal; burch ine Crbnungen, ftürmt’ er auf 
jene 590 

^>er mit ©efeßrei; ihm folgten jugleich ^eerfeßaaren ber £roer, 
tapfere. £)ort ging 2lre3 voran, unb bte graufe (Enpo: 

©te von ©etämmel umtobt unb unermeßlichem Aufruhr; 
2lre3, mit 9}iad)t in ben Rauben bte fchrecflicße Sanse bewegenb, 
©anbelte balb vor jjeftor einher, halb folget’ er jenem. 595 
2113 er ißn faß, fcf?ncü linkte ber Oiufer im ©treit 2)tomebe3. 
0o tute ein SOcann unfcßlüfftg, ba weite ©eftlb’ er burcßwallt ijl, 
©teßt am reiflenben galle be3 ©trom3, ber tn3 eer ftd) ergießet, 
©tarr voll ©cßaum ßtnbraufen ißn fteßt, unb in CEtle jurii cf fährt: 
2Ufo wich ber £vbeibe juriief, unb fprad? 51t bent 23olfe: 600 

$reunbe, wa3 flaunen wir fo bem 2Serbtenft be3 göttlichen 
jjeftor, 

Saitjenfchtvinger 51t fepn, unb unerfchrocfener Krieger? 

©eßt bei ihm hoch immer ein ©ott, unb wehrt bem23erberbcn! 
3ef?t auch geht ihm 2lre3 gefeilt, wie ein Sterblicher fcheinenb! 
2luf benn, gegen bie £roer junief ftet3 wenbenb ba32lntli$, 605 

©eichen wir, unb nicht fuchen wir Äampf mit unterblieben 
©öttern l 

3ener fpracß’3; unb bie £roer in ©chlachtreihn wanbeiten näher, 

jpeftor aber erfcßlug jween (Iretterfahrene Männer, 
53eib’ auf (Einem ©efchirr, ben 2lnchtalo3, unb ben 9fteneftße3. 
Um bie ©efallenen traurte ber £elamonier 2lja3. 610 
91aß jefjt trat er ßinan, unb fchwang bie blinfenbe San^e: 
Unb ben 2lmfto$ traf er, be3 ©elagoä ©oßn, ber in ^)äfo3 

©oßnete, gäterreich unb felbretch; hoch ba3 Söerßängniß 
^uhrt’ ihn, Reifer 511 fepn, bem ^)riamo3 ßer unb ben ©öhnen. 
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Sen nun traf am ©urte ber £elamonier 9lja3, 615 
Saß tßm tief in ben 33aucß etnbrang bie ragenbe Sanje; 
Sumpf ßtn frad)t’ er im ftall. Sa näßt’ tßm ber leucßtenbe 9Ija3, 
Ütafcß bte Sßeßr zu entstehn; bod? e3 fcßutteten @peere bteSroer, 
SBltnfenb unb fcßarfgefpifct, unb ben ©cßtlb umftarreten tuele. 
3efco ftemrnt’ er ben $uß, unb bte eherne 2anj’ au3 bem Seid); 

nam 620 
£og er ßerau3; bocß nief?t rermocßt’ er bte prattgenbe SKtiftung 
2lttd) ron ber ©cßulter zu nehmen; e$ brängeten tßn bte©efcßofiY. 
$urcßt nun gebot bte ftarfe Umzingelung mutßtger £roer, 
2Belcße, fo riel unb tapfer, tßm broßeten, ®peere bewegenb; 
58eld>e, wie groß ber £elb, wie gewaltig er war, unb wie 

rubmroll, 625 
Sennod) jurttcf tßn brdngten; er wicß roll jäßer 93efturzung. 

@o arbeiteten jen’ im Ungefh'inte ber Jetbfcßlacßt. 
2lber ben £erafleiben £lepolento3, groß unb gewaltig, 
Srieb auf 0arpebon baßer, ben göttlichen, bofe3 SBerßängntß. 
9113 fie nunmehr ftcß genäßt, bie drtlenben gegen einanber, 630 
©oßn zugleich unb (Sttfel be3 fcßwarzttmwölften Crouton; 
^»ub Slepolemo3 an unb rief zu jenem bte Sporte: 

^errfcßer be3 2pften>olf3, wa3 nötßiget bicß, o ©arpebou, 
^ter zu rergeßen tn 2lngfb, btt entmann ttnfunbig be3 0treite3? 
Unwaßr pretfen fte btd) ein ©efcßlecßt be3 5legt3erfcßuttrer3 635 
3eu3, benn feßr gebrtcßt btr bte jpelbentugenb ber Männer, 
SBelcße ron $eu3 abjtammten in rortgen 97?enfdKngefcßlecßtern! 
9Öelcß ein Slnberer war bie ßoße Äraft J?erafle3, 

9ßte man erzählt, mein SSater, ber trofcenbe, löwenbeßerzte: 
2ßelcßer auch ßießer fam, 2aomebon3 Oioffe zu forbern, 640 
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23on feepd ©ebiffen allein unb wenigem fBoUe begleitet, 
5lber bie ©tabt etnöb’, imb leer bte ©affen surütfliefi! 
T)u biff feig’ im jperjen, imb füprft l>infterbenbe Golfer; 
Unb nichts tvirft bu benXroern, fo fepeinet e$, letften jur Abwehr, 
^omntenb au3 £pfia’$ glur, auch nicht wenn bu tapferer 

wäreff, 645 

©oitbern, von mir besmungen, ju 2li'be$ Pforten binabgepn! 
3)rauf begann ©arpebon, ber Spfier giirff, i()m erwibentb: 

2ßapr, £lepolemo$, jener üerwuflete DSeffe, 
Um be$ erhabenen gelben £aomebon$ frepelnbe £borpeit, 

2Beil er, für SBoplthat ihn mit heftiger Diebe bebrohenb, 650 
Deicht bie Dioffe gemährte, warum er ferne baberfam. 
2)ocb bir melb’ ich allhier ben £ob unb ba£ fcl^marje DSerhängtüjj, 
2>urcb mich felbft bir beftimmt; oon meiner Sanje gebänbtgt, 
©iebff bu mir Diuhm, unb bie ©eele beut ©porner ber ©aul’ 

SUbonen^ 
3tlfo fprach ©arpebon, unb hoch mit efchenem Döurffpiefj 655 

drohte £lepolemo3 hör, unb betber gewaltige Sanjen 
flogen svtgletch au3 ber Jpanb. 2)a traf ©arpebon bem ©egner 
©rab’ in ben £al3, bafi hinten bie fcbrecfltcpe @pt£e heroorbrang; 
©ebnen umhüllt’ ihm bie Dlugen ein mitternächtliche^ 2)unfeL 
Dlber £lepolemo3 traf ben linfett ©cpenfel ©arpebon^ 660 
9)itt langfd)aftigem ©peer, unb pinbureb flog eifrig bie ©pi$e, 
33i$ an benÄnocpen gebrängt; nur benXob noch hemmte berDSater. 

3hn, ben göttlichen £elb ©arpebon, führten bebenb 
(Ebeleftteunb’ au3 bem .ftampf; hoch bie ragenbe £anje befebmerr’ 

ihn, 
Diacpgefchleift: benn feiner bemerfte fte, ober befann ftrf), 665 



134 5 l t ö 9, 

Sludjujiehn, baf) er ginge, bat efchenen ©peer auö bem©chenfel. 

Unter bcr £aft; fo itt (StP arbeiteten ferne SBeforger. 
Sind) ben £lepolemo3 trugen bie hellumfchienten Slchater 

Dort ftuäbem Kampfe jurücf. Dtejt fab ber eble öbpffeud, 
93oU audbaurenber straft; ttnb bewegt warb innig ba$ £er& 

ihm. ^70 
Uttb er erwog hierauf in be3 #erjend ©etfl unb ©mptfnbung: 
£>b er Juror $eu$ ©obn, beö bonnerfrohen, perfolgte; 
Ober ob mehreren noch ber Spfter raubte ba3 Seben. 
Doch nicht ihm, bent erhabnen £>bpffeu$, gönnte ba3 ©chicffal, 
£eu$ grofmächtigen ©obn ju erlegen mit fpi^igem Grje; 675 

Drum in ber Spficr (Schwarm wanbt’ ihm2lthenäa benOTfutb nun. 
Dort ben Äöranoö rafft’ er, ben ©bromtos, unb ben 2llaftor, 
ipalioS auch, unb SllfanbroS, unb 9)rptant$, auch ben SGoemon. 
3a mehr Spfternoch fchlug wohl ber eble Dbpffeud, 
Senn nicht fcharf ihn bemerft ber hellumflatterte jpeftor. 680 

Ovafd) burch baö SSorbergewtlhl, mit ffralenbem ©rje gewapnet, 
.ftam er, ein ©raun ber Stchaier; bochfrobbeSnabenben^reunbes 
2Barb£eud@obn ©arpebon, unb fprad) mit trauriger ©timme: 

2af nicht, ^riamod ©ol)n, mich nun jum Oiaitb ben Slchaiern 
Siegen; rertbeibige mich! Dann mög’auch fliehen meinSeben 685 
Dort in Euerer ©tabt; weil hoch mir weigert bad ©cptcffal, 
^eimgefehrr in mein £auS, jutn lieben Sanbe ber SSäter, 
<Sinft mein liebenbeö Selb $u erfreun, unb bad ftammelnbe 

©öhnletn! 
3enerfpracb’$, nichts fagte barauf ber gewaltige #eftor; 

©onbern er fttirmte oorbei, poü heiler Regier, wie er eilig 690 
Segbrängt’ SlrgoS SSolf, unb fielen noch raubte baS Seben. 
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glber ben göttlichen £elb ©arpebott legten bie greunbe 
Unter bie prangenbe 33ucpe be$ ägiäerfcpütternben 9Sater3. 

©ort nun 50g tpm hervor ben efepenen ©peer au$ bent ©cpenfel 
Belagen, tapfer unb fiarf, ber ipm ein trauter ©enoß war. 695 
Unb tpn verließ fein ©etft, unb 9?acpt umpüllte bie Gingen. 
©oep halb atpmet’ er auf, unb füplenbe jpaudje bet5 9torbwinb3 
Söeptett (Jrfrtfcpung baper bem matt arPeitenben geben. 

2lrgo3 SSolF, von 2lre3 gebrängt unb bem ftralenben JpeFtor, 
2Banbte fiep iveber pinab 51t ben bunfelen ©epiffen be3 9)?eere3,700 
97od) aud) ftrebf ee entgegen bem stampf; nein, weiter jurüct ftet$ 
S&icpen fie, al3 fte vernapmen im troifepen j?eere ben 2lre3. 

SBelcpen entblößte juerfr, unb welcpen sitlept, be3 ©efeptneibe^ 
jpeFtor, be3 ^)rtamoe ©opn, unb jugleicp ber eperne 2lreö? 
©eutpra3 ben göttlichen jjelb, unb ben Oioflfetummler Orefteö, 705 
©rauf ben £)enomao3 auep, unb 2letolia’3 Kämpfer ben ©recpo$, 
£eleno£, £)enope ©opn, unb ©redbtoä, riiflig im geibgtirt; 
©er einft £ple bewopnt, be3 Üietcptpum^ forgfamer Jpiiter, 
2Bo am ©ee Äeftffö er bauete, unb ipm benachbart • 
2ßopneten anbre 33öoten, ber ©egen^flur ftep erfreuenb. 710 

3lber fobalb fte bemerfte bie lilienarmtge y?ere, 
2Bte fte ber ©anaer 23olF au^tilgten im ©türm ber ©ntfdjei: 

bung; 

©cpnell jur Qltpene nunmepr bie geflügelten SSorte begann fte: 
2Bep mir, be$ ägtöerfcpütternben ^euö uttbeswungene ©oepter! 
©raun mit eitelem SSorte vertrösten wir 9)?enelao3, 715 
^eimjugepn ein Vertilger ber feflummauerten ©roja, 
2Öenn wir alfo 51t wütpen bem tobenben 2lre3 vergönnen! 
9lber woplan, aud) betbe gebenEen wir ftürmenber Slbwepr! 
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(Spracb’b, unb wtUtg geborgt’ tl)r £eub blauäugige Tochter. 
3ene nun eilt’ anfcbtrrenb bte golbgejügetten öiofie, 720 
jpere, bte heilige ©öttin, erzeugt rom gewaltigen .ftronob. 
#ebe fügt’ um ben 2Bagen il;r fcbuell bie gerünbeten Otdber, 
V?it acht ebenten (Speichen, umher an bte eiferne 2lre. 
©olb ift ihnen ber Äranj, unattenbeb; aber barauf ftnb 
(Eherne ©cbtenen gelegt, anpaffenbe, SBunber bem 5lnbltcf. 725 
(Silbern gldnsen bie staben in fcbbnittnlaufenber Oiünbung. 
Sann in golbenen Ottern en unb ftlbernen fcbwebet ber ©effel 
Slubgefpanut, unb umringt mit jween umlaufettben Oiänbern. 
Vornhin ftrectt aub (Silber bie Setd?fel fieb; aber am (Enbe 
93anb fie bab golbene 3ocf>, bab prangenbe, bent fie bie (Setle, 730 
©olbett unb fcbön, umfcblang. 3tt bab 3ocb nun fügete £ere 
3br fcbnellftijng ©efpattn, unb brannte nach (Streit unb @e= 

tümmel. 
5lberO)allab Qltbene, beb Qlegiberfcbiittererb Tochter, 

£ieji btngletten bab feine ©ewanb im ©entad?e beb Vaterb, 
Vuntgewirft, bab fie felber mit fünftlicber £anb ftcb bereitet. 735 
Srauf in ben Ganser gebullt beb fcbwarjumwölften Ironien, 

Vabnt fie bab SBaffengerätb jur tbränenbringenben $elbfd)lacbt. 
<Siebe, fie warf um bie @d)ulter bie2legtb, prangenb mit &ud(ten, 
$i'trd)terltcb, runb umber mit brobenbent ©cbrecfett gefränjet. 
£>rauf war ©trett, orauf ©cbü^uttg, unb brauf bte jtarre 

Verfolgung, 740 
Srauf aud) bab ©orgobaupt, beb entfefclicben Ungebeuerb, 
(Sehr edeno oll unb entfe^lid?: bab ©raun bebbonnernben Vaterb! 
2lucb umfcblojj fie bab jpaupt mit beb £elmb inergipfltcbter Kuppel, 

©olben unb groß, ftufjfampfer aub bunbert (Stabten ju becfeu. 
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3e$t tu ben flantmeijben 2Bagen erljub fte ftch; fa^te ben Speer 
bann, 745 

Schwer unb grofj itnb gebiegen, womit fte bte Schaaren ber gelben 
33änbiget, welchen fte siirnt, bte Tochter be$ fchrecflichen Sßaterä. 

£ere beflügelte nun mit gezwungener ©etßel bte Otoffe; 
Unb auf fragte oon felbft be3 #tmtuel$ £l)or, ba3 bte £oren 
güteten, welken ber Jpimmel »ertraut warb, unb ber£)lpmpo3,750 
3)aj? fte bte hMenbe 2öolf’ t£t öffneten, je£o oerfchlöffen. 
£)ort nun lenften fte bitrch bte leic^tgefporneten Oroffe. 

3e£o fanben fte ^euö, ber entfernt oon anberen ©Ottern 
Oben faf auf ber .Suppe be» otelgesacften OlpmpoS. 
ÜUlba hemmt’ ihr ©efpann bte lütenarmtge ipere, 755 
Unb ben erhabenen £eu3 befragte fte, alfo begtnnenb: 

^örnft bu nicht, SBater^eu^, ben gewaltigen Spaten be3 2lre3, 
2£ie er oerberbt ein fo grojjeö unb perrlicpeö $$olf ber Qlcpaier, 
ftrech, nicht berOrbnung gemäß ? SOttd) fchmerjet e$! 9lber geruhig 

freuen fiep .Spprtesu gleich unb ber ©ott be$ftlbernen23ogen$, 760 
2ßelche ben Söütherich reisten, ber feine ©erecptigfett fennet! 
23ater £eu3, ob bu beß mir eretferteft, wenn ich ben 2lre$ 

5D?tt ttnfeligem Schlage hinweg au3 bem Kampfe oerfcheuchteV 
3hr antwortete brauf ber j?errfcper int Sonnergewölf $ku3: 

$rifcp nur, gereist auf jenen bie ©eutertn ^alla$ Athene, 765 
Sie am metffen ihn pflegt in bittere Clual su oerfenfen! 

2llfo £eu3; ihm gehorchte bte lütenarmtge £ere. 

Sreibenb fchwang fte bie ©etßel, unb rafch hin flogen bie Otoffe, 
^wtfchen ber.ßrb’ einher unb bem Sterngewölbe be$ £tmmel$. 
2Öeit wie bie nebelnbe gern’ ein 93?anit burcpfpäpt mit ben 

Otogen, 770 
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©ifcettb auf luftiger SBart’, tu bab jxnfiere^tteer htnfdjauenb: 
©o wett beben im (Sprung fich ber ©ottmnen fdjallenbe Ütoffe. 
Slber nachbem fte £roja erreicht, uttb bte hoppelte ©trömung, 
2ßo beb ©tmotb $lut fid> vereiniget unb beb ©famanbrob; 
3e$o hemmt’ ihr ©efpann bte liltenarmtge £ere, 775 
Slbgelöbt oom SBagen, unb breitete bid^teb ©ewölf aub; 
Stber Slmbrofta fprofj ber ©tmotb jenen jur Sßetbe. 

©te bann eilten bahtn, gleich fchiichternen tauben am ©attge, 
95etb’ entbrannt 51t helfen ben 9)?annerfchaaren non Slrgob. 

Sllb fte nunmehr htnfamen, allwo bte meiften unb ftdrfften 780 
©tanben um £pbeub ©ohn, ben gewaltigen OiojTebejähmer, 
2) ichtgebrdngt, blutgierig, wie rauboerfchltngenbe Söwen, 
Ober wie <2ber beb SBalbb, bie voll unoerwtiftbarer -Kraft ftnb; 
3eho ftanb fte unb rufte, bte lilienarmtge ©öttin, 
©tentorn gleich, bem©tarfen,att93rufhtnb eherner ©timme, 785 
Neffen Oiuf laut tönte, wie funfjig anberer Männer: 

©chattbe bod), Slrgob Volf, ihr Verworfenen, trefflich an 

Söilbung! 
SBeil noch mit in bie ©cf?lad)t eingtng ber eble Slchtlleub, 
Vientalb wagten bie £roer dub Sarbauob fchirmenben £l)oren 
Vorjugehn; bentt fte fcheuten Slchtüeub mächtige Sanje! 790 
Vun tfl ferne ber ©tabt bei ben räumtgen ©chiffen ihr 

©chlachtfelb! 
3ene rief’^, unb erregte ben Vfuth unb bie fersen ber Scanner. 

Slber ju itpbeub ©ohn enteilete ipaüab Qlthene; 
Unb nun fanb fte ben jjerrfcher am rojfebefpanneten SBagen, 
5Bte er bte SB unb’ abfühlte, bie tyattbarob tyfeil ihm gebohret. 795 

3) ettn ihn quälte ber ©chwetfj, unb ber 2)rucf beb breiten ©ehenfeb 
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>2ln bem gerünbeten ®d)tlb’; ltnb fraftloö ftarrte bte £anb 
3e£o hub er ben Oitetnen, unb trodnete bunfele£ SBlut ab. 
2Jber bad 3od) ber Oiojfe berührt’, unb fagte bte ©ötttn: 

SBentg gletdjt bem (Erzeuger ber 6ol)n be3 muthigen Z\)- 
beit$! 800 

£i)beuä traun war Hein von ©eftalt nur, aber ein Krieger! 
©elbjt einmal, ba ich jenem ben stampf nicht wollte geftatten, 
9coch aubfd)wetfenben £ro$, ba er etngtng fern tunt 9lchatern, 
Ülbgefanbt gen £hebe, ju häufigen Äabmetonen; ' 

(Otul)ig bteji ich tl)n ft^en am feftltcben 99tal)l tu ber 2Boh= 
nung:) 805 

Sennoch jetgf er ben 99?uth roll Unge(htm3, rote beftänbig, 
Oitef bte Äabmeter 511 Kämpfen henwr; unb in jeglichem fiegt’ er 
©onber 9)?uh’: fo mächtig al$ Helferin naht’ ich ihm felber. 
^war auch Seiner malt’ ich mit jjülf* unb fd)trmenber Obhut, 
Unb 5U freubtgem Äampf ermahn’ ich bid) wtber bteSroer: 810 
Soch btr ftarren bte ©lieber vielleicht ron fhtrmifcher Arbeit; 
Ober btch lähmt auch bte furcht, bte entfeelenbe! 9ctmmer in 

gufunft 
©chetnftbu non £i)beu3 erzeugt, bem feurigen ©ohne beöOneus! 

3ht antwortete brauf ber (hvrfe jjelb Siomebe3: 
2öol)l erfenn’ ich btch, ©bttin, be3 5legiikwfchütterer^£ochter; 815 
Sarunt melb’ ich btr frei unb unrerholen bte 2Bahrl)ett. 
ÜÖeber lähmt mich bie furcht, bte entfeelenbe, Weber bte Trägheit; 
©onbern rtelmehr noch benP tch, 0 ^errfchertn, beutet ©eboteö: 
9Hemal3 feltgett ©öttern im .Kampf entgegen 51t wanbeln, 
5lllen fonft; hoch fo etwa bie Sochter £eub 2lfrobtte 820 
•Käm’ in ben Streit’, bie ntöcht’ ich mit findigem (Erjererwunben. 
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Siehe, warum ich fetber prüdwtcb, unb aud) beut anberti 
Sattaeroolfe gebot, ft'ch hieher Sille ju fammeln; 
Senn tch erfenne ben Sire?, ber bort ba? Treffen burchwaltet. 

Srauf antwortete $eu? blauäugige Sochter Slthene: 825 
Spbeu? Sohn, Stomebe?, bu meiner Seele beliebter, 
fürchte bu weber ben Sire? Iffnfort, nod; einen ber anbern 
Swtgen fonft: fo mächtig al? Helferin nah’ ieb bir felber! 
©futhig suerft auf Sire? geteuft bte ffampfenbett Oioffe! 
Saun perwunb’ in ber 9c äl)’, unb fdjeu’ nicht Sire? ben 

Söiitbrtch, 830 
3etten Oiafenben bort, ben letbtgen Slnbernumanbern! 
3l)n, ber neulich mir felbft unb ber X?ere gelobt bte S3erhetpung, 
Sroja’? SSolf ju bekämpfen unb betjuffehn ben Slrgetern; 
Slber anje^t bie Sroer oertheibiget, jener oergefjenb! 

$aum gefagt; unb fofort ben Sthenelo? trieb fte oom 
Söagen, 835 

30n mtt ber ipanb abrei^enb; unb willige? 9J?uthe? entfprang er. 
Sie bann trat in ben Seffel jutn göttlichen £elb Stomebe?, 
jjeijj tu 23egterbe be? .Kampf?; laut ftöhnte bie buchene Sire, 
‘taffooll, tragenb bie ©raungöttüt, unb ben ftärfffen ber 

Männer. 

©eipel fofort unb £iigel ergriff nun spalla? Slthene, 840 
Gilt’ ttub lenft’ auf Sire? stterff bte ffampfenben Oioffe. 
3ener entwaffnete bort ber Sletolier tapferften Krieger, 
tyerifa?, grop unb gewaltig, Schefto? glänjenben Sprojjltng: 
Stefen enthüllt’ iljt Sire?, ber blutige. Slber Slthene 

S3arg ftch in Slibe? 4>elnt, vor bent S3licf be? gewaltfamett 
Sire?. 845 
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(So wie ber morbenbe 3lre$ erfal) Dtcmebe$ bcn (5blen, 
Sieji er $pertfa$ fcbnell, ben ©ewaltigen, bort in bem ©taube 

Stegen, allwo er stterfi: be$ (Srfc&lagenen ©eele geraubet; 
©elbft bann eilt’ er gerab1 auf ben retftgen £elb Dtontebe$. 
511$ fte nunmehr ftcb genabt, bte (Stlenben gegen etnanber; 850 
33orwdrt$ ftrecfte ber ©ottft'cb über ba$ 3ocb unb bte £iigel 
OJtit erjbltnfenber Sans’, in Regier ihm bte ©eele jtt rauben. 
Slber bte J?errfcbertn tyalla$ 5(tben’, in ber £anb fte ergreifenb, 

©tiefj fte hinweg ront ©effel, baj? nichtige^ ©cbwung$ fte ror= 
betflog. 

5Bteber erbub fiel? barauf ber Oittfer tut ©treit Diomebe$ 855 
?0?it erjbltnfenber Sans’; unb e$ brängte fie ^alla3 Ültfjene 
©egen bte 2Beid>e be$53aucb$, wo bte eherne 33tnbeftcbanfcblojj: 
dorthin febtuang er ben ©top, unb bte blübettbe £aut ihm 

jerrtfj er; 
3og bann bte Sanje juritef. Da brüllte ber eberne 5lre$; 
5Bte wenn jugletcb neuntaufenb baberfcbrien,iasebntaufenb 860 

Oiüfttge OJfämter im ©treit, roll 5Butb anrennenb unb 9ttorb-- 
Ittft. 

Unb e$ erjitterten ring$ bte £roer umber unb 5lcbaier, 
S3ange ror 5lngfi: fo brüllte ber raftloö wiitbenbe 5lre$. 

3e$o wie hoch au$ SBolfen umnacbtete$ Dunfel erfc^einet, 

2Bentt ttacb ber ©cbwül’ ein Drfan mit braufenber SButl) fteb 

erbebet: 865 
5llfo bem i?elb Dtomebe$ erfebien ber eberne 5(re$, 

511$ er in Sßolfen gehüllt, auffubr sunt erhabenen £tmmel. 
Crtlenbe$ ©cbwung$ erreicht’ er bte feltgen jpobn be$ Olpmpoö. 
Dort nun fafj er bei 3?u$ bem Donnerer, traurige^ #ersen$, 
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geigte ba3 göttliche $tut, ba3 niebertrof au$ ber Sunbe; 870 

Unb er begann wehflagenb, unb fprach bte geflügelten Sorte: 
^ürnfl bu nicht, SSater^eud, bte gewaltigen £hatenerbltcfenb? 

©tet3 bocb haben nur ©ötter bte herbere dual su erbulben, 
(Einer vomÜiathbeS anbcrn,mtt©unft für bte©terblichenetfernb! 
©och ©tr ftretten wir Sille! bennbetn tft bte rafenbe Tochter, 875 
©te, stt verberben entbrannt, fletä frevele Xbaten erfinnet! 
Sille bte attberett ©ötter, fo viel ben £>lpmpo$ bewohnen, 
folgen ja btr willfährig, unb alle wir üben ©ehorfam. 
3ene nur, weber mit Sorten bejahtnfl btt fte, weber mit 

Stiften; 
©onbern vergönnft, weil bu felber gesengt bte verberbenbe 

Tochter: 880 
Selche nunmehr ben £pbetben, ben ftolsen 5?elb ©tomebe3 
Stlb su rafen gereist auf unterbliebe ©öfter be$ £tntntelö! 

(Srfrlich er ber 3typri$ bte jjanb am Knöchel verwunbet; 
Unb mich felber barauf befhtrmet’ er, ftarf wie ein ©ämon! 
Slber mit etlenben $üfen entrann ich ihm! Sange vielleicht 

noch 885 
9t«ng’ ich bort m;t dualen im gräflichen Setchengewimmel; 
©ber tch lebt’ unfräfttg, entftellt von bed (Er$e$ SSerwunbung! 

Sinter fchaut’ unb begann ber £errfcfyer im ©onnergewölf 
pett'3: 

^»ütebich, Slnbrerumanbrer, mir hier sur ©eite s« wtnfeln! 
©tehe verhaft mir btft bu vor allen olvmpifcben ©bttern! 890 

3mmer hat bu ben 3attf nur geliebt, unb .Stampf unb 33efebbung! 
©leid> ber Butter an £ro£ unb unerträglichem ©tarrfinn, 

£eren, welche mir fattm burch Sorte gebänbtget nachgibt! 
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2lucb U>r Oxatl), wie ich mein’, bat btefe$ 2Bel) btr bereitet! 
2lber ich tarnt nicht länger e$ attfebn, bajj bu btcb quäleft 895 

33tfl bn boeb metne$©efcblecbt$, nnb mir gebar btcb bie Butter. 

jpätt1 ein anberer ©ott btcb erzeugt, ^eillofer SSerberber; 
£raun bu lägeft oorlängft tief nnter ben Uranionen. 

2tlfo £eu$, nnb gebot bem späeon, jenen ju heilen. 
3e£t auf bie SBunb1 ihm legte ^)äeon ltnbernben SSalfam, 900 
Unb er gena$; benn nicht tvar fterbltcbeö £oo$ ihm belieben, 
©cbnell rote bie rueipe SOiilcb oon geigenlabe gerinnet, 

flüfltg juoor; benn eilig erbarfebt ft'e mnber bem SSermifcber: 
2tlfo fcblo^ ftcb bte SBunbe fofort bem tobenben 2lre$. 
3e£o habet1 ihn £ebe, unb bullt1 ihm feböne ©eroattb1 um; 905 
9ceben ben Donnerer $eu$ bann fe$t’ er ftcb, freubtge$ £ro£e$. 

£etm nun febreten jen1 in £eu$ be$ ©eroalttgen SSobmtng, 
£ere oon 2lrgo$ sugleicb, nnb Althen1 2Halfotnene’$ ©ötttn, 
211$ ft'e gehemmt ben SBerberber, ben mänttermorbenben 2lre$. 
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Sn Mit, Sic Slcfxtiet im 23ovt&eif. £eftor eilt in bie (Stabt, bamit 
feine SOhittcv «ßefa&e jur Sitfeene fle^e. ©faufoä unb Siomebcä erfennen fid) 

«I£ ©ajtfveunbe. ^efabe mit ben ebien SEroerinnen fiefct. ^eftor ruft ben 

*Pari$ juv @cl)f«cf)t jurüct. <5r fuefjt feine 3lubromacf)e ju £aufe, unb finbet fie 
auf bem ffaifcfjen Xfjore. (5v fef>n mit 9>avi$ in bie ©djtacljt. 

©infam blieb nun ber £roer unb £anaer fdjretflicfye gelbfchlacbt; 
Unb oft riicfte oon l)ter unb von bort im ©efilbe ber stampf oor, 
3ener, bie grab’ auf etnanber bie ehernen Sanjen gerichtet, 
^mtfehen be3 ©tmoteglut, unb be3 ntebermallenben 3£antho$. 

Qljaö ber £elamonibe juerft, ©chu^mehr ber Slchater, 5 
Sprach ber £roer ©ebräng’, unb Sicht ben ©einigen fchuf er, 
£reffenb ben SOiann, ber ber 33effce be$ thrafifchen SSolfeö ein= 

herging, 

3bn be$ ©uforoä ©of)n, ben 2lfama$, groß unb gewaltig* 
liefern traf er suerfi ben umflatterten Äegel be$ j?elme£, 
2)ajjerbie©tirneburchbohrte: hinein bann tiefin ben ©chäbel 10 

2>rang bie eherne ©pilf, unb 9?acht umhüllt’ ihm bie Slugen. 
®rauf ben 5trplo$ erfchlug ber üiufer im ©treit 2)tomebe$, 

£euthra$ ©ohn: ber wohnt’ in ber fchöngebauten 5lri$be, 
Oietch an Sebenägut; auch mar er geliebt non ben OTtenfchen, 
2Beil er alle mit Sieb’ htrbergete, mol;nenb am ipeermeg. 15 

®och nicht (5iner baoon entfernt* ihm baä graufeSSerberben, 
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i 

3Sor ihn felbft hintretenb: tobtete betbe ber Krieger, 
3l)n unb ben Äampfgenoflfett ßaleftob, ber beb ©efpanneb 
Genfer tl)nt war; imb sugletch rerfanfen fte unter bie (Erbe. 

2tber (Eurpalob nahm beb öfelttob SÖehr unb beb 2)refob; 20 
Srauf ben 2lefepob ereilt’ er unb spebafob, bte mit ber 9tai'b 
5lbarbarea etnftber eble 33ufolton sengte. 
2tber$£ufolion war 2aomebonb Sohn, beb (Erhabnen, 
Setneb ©efd)led?tb ber(Erfte; hoch fyetmltd) gebar ihn bte Butter. 
(Etnft alb i?trt bet ben Schafen, gewann er £teb’ unb Umar¬ 

mung, 25 
Unb bte befruchtete trug ihm £willingbfi>hne, bte 9it>mfe. 
2) od) nun löfete betben bie straft unb bte ftrebenben ©lieber 
(Er ber SDiefifteTab’, unb raubte bte Sehr non ben (Schultern. 

3luch ben 2lftpalob fchlug ber ftrettbare £elb 9)oh;pöteb; 
Unb ben^.Hbpteb bejwang, bensperf öfter, ftürmenb£)bi)flfeub 30 
9?fit erjbltnfenber 2anj’; unb £eufrob ben Jöelb Slretaon. 
9?efiorb muthtger Sohn 3lntilochob warf ben 5lbterob 
j?tn, unb ben (Elatob warf ber SSölFerfürft Agamemnon: 
3) tefer bewohnt’ att beb (Strömt Satntotb griinenben Ufern 
^pebafo^ luftige Stabt; ben plafob traf tm (Entfliehen 35 
2ei'tob; unb (Eutppplob nahm beb SQfelanthtob Oitiftung. 

3)och ben 2lbraftob erhafchte ber Oittfer im Streit 9?ienelaob 
2ebenb anfefct; benn bieOiofie burchfprengten thntfcheu bab@eftlbe; 
2lber bte pfj’ tm gwetge ber £amartbfe rerwtdelnb, 
33rad)en fte vorn bie Setchfel beb frummen ©efchtrrb, unb ent= 

eilten 40 
Selber jur Stabt, wo noch anbre verwilderte Oioflfe htnaufflohn. 
^enerentfanf bentSeffel, unb taumelte neben bent Oiabe 

f<cmer$ 5ßerfe i. 10 
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Vorwärts hin in ben ©taub auf ba32lntlt$. ©tehe, ba naht* ihm 
2(treu$ ©ohn Sfttenelaoä mit njeitl>infc^attenber Sanje. • 
2lber Slbafrroäumfdjlangihm bte.Rnie’, unb jammerte flebenb: 45 

$al)e mich, 2ltreu$ ©ohn, unb nimm vollgültige 2öfung. 
«Biel Äletnobe vermährt ber begüterte &ater im #aufe, 
(Erj unb @olbe$ genug, unb fchöngefchmicbete$ (Eifen. 
jpievon reicht mein SSater bir gern unermefjliehe Sofung, 
SSenn er mich nod) lebenb erforfcht bei ben ©duffen 2lchaia’3. 50 

3ener fprach’3, unb biefent ba3 ibers im 93ufen bewegt’ er. ’ 
Unb fchon mar er bereit, ihn bem .Rampfgenoffen ju geben, 
£>([$ er hinab ju ben ©duffen ihn führete. Sech Agamemnon 
(Eilete laufenb heran, unb erhub ben ftrafenben Sludruf: 

£rautejter, o 9ttenelao$, warum bod? forgft bu für jene 55 
©o? 3a herrliche Ahnten gefchahn bir bahetm von ben Männern 
£roja’6! deiner bavon entfliehe nun graufem SSerberben, 
deiner nun unferem 3lrm! auch nicht im ©choofe ba$ ■Rnäblein, 
2Öetc&e$ bte ©chwangere trägt, auch ba$ uid;t! 9llle$ ju= 

gleich nun 
©terbe, wa$ 3lto$ nährt, ohn’ (Erbarmen gerafft unb vernicht 

tet! 60 
Sllfo fprad) unb wanbte be$ 33ruber$ £erj Agamemnon, 

2)enn fein SBort mar gerecht; unb er (Uef? ben eblen Qlbrafto^ 
SBeg mit ber ipanb. ®a bohrt’ ihm ber SSölferfürft Agamemnon 
©eine Sans’ in ben 33auch; unb er feierte [ich. Sltreud ©ohn bann 
Stemmte biefterä’aufbteSBruft unb jog ben efchenen©peerau$. G5 

Hefter aber gebot mit hattenbem Oiuf ben 2lrgetern: 
ftreunb’, U>r gelben be3 Sanaerfiammä, o ©enoffen be$9lre$! 
$af? nun feiner, 51t Oiatib unb Q3eute gemanbt, mir bahtnten 
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paubere, um ba3 50?etfte hinab 5« ben ©chifiren ju tragen; 
97etn; nur Männer getobtet t üftachher and; fönnt ihr geruhig 70 
Setchnamen burd) ba3 ©eftlb’ aitesiehn ihr 2Baffengefchmetbe. 

Setter fprach’e, imb erregte ben 9D?uth tmb bte iperjen ber 
Banner. 

93alb nun wären bte Xroer vor 9trgo3 frteg’rtfcfyen ©öhtten 
3lto$ jugejTohn, burd) Ohnmacht alte gebänbigt, 
Üiber fchnell 51t 2ieneta$ ttnb jpeftor rebete naljenb 75 
ijelenoä, ipriamoä ©ohn, ber funbtgfte äSogelbeuter: 

jpeftor btt, unb 2leneta3; benn euch ja lieget bte rnetfte 
Arbeit ob ber Xroer unb 2pfter, weil tl>r bte SBefben 
©epb 51t jeglichem groetf, Ärtegämuth ju bewetfen unb Klugheit: 
©tebt allster, unb hemmet ba3 flüchtige SSolf oor ben Xhoren, 80 
SKtng$ ba3 ©ebrättg’ umwanbelnb, bevor in bie 5trme ber 

SBeiber 
$ltehenb ftch jenegeflfirjt, bem höhnenben geittbe jum Sttbel! 
2tber nachbem ihr umher bie Orbnttugen wieber ermuntert, 
SBollen wir felbffc hier bletbenb ber 3)attaer ©paaren befämpfen, 
97tebergebeugtwie wir ft'ttb; benn brtngenbe 97oth ja gebietet: 85 
jjeftor, unb®u geh’ eilig gen3Uo3, fage bafelbfi bann 
Unferer Butter ba$ SBort. ©te, eblere S&etber verfamntelnb 
j>?och auf bie 93urg, jttm Tempel ber jjerrfdjertn ij)alla$ Stthene, 
Öejfne bort mit bem ©c&lflffel bie Pforte be3 heiligen £aufe$;. 
Unb ba3 ©eroanb, fo ihr ba$ foftlichfiefcheint unb baä größte 90 
Miller im £aufe 51t.fepn, unb geliebt am «triften ihr felber, 
Sege fte bar auf bie Äntee ber fd)bngelo<fteu Athene; 
Unb fte gelob1 in bem Xe mp ei ihr jwölf utttabliche .ftühe, 
Sährtge, ungesähmte, ju heiligen: trenn ft'e ber ©tabtfich 
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3eJ?t unb ber trotfchen grauen erbarmt unb ber (tatnmelnben 
■fttnblein; 95 

SBenn jte be3 2pbeu$ ©ol)n von ber heiligen 3lto$ abwehrt, 
3bn ba, ben ©ttirmer ber ©c^tac^t, ben gewaltigen ©d)recfen= 

gebieter, 
Sen ich fürwahr ben ©tärFften im 03olF ber Sanaer achte! 
©elbft vor 5lchtlleu3 nicht, bem herrlichen, jagten wir alfo, 
Welcher bod) ©ohn ber ©öttin genannt wirb! Sener, wie heftig 100 
2Bütl)et er! Feiner vermag an ©ewalt^hnt gleich fiel) ju (teilen! 

heleno3 fprach’$; bocl) heftor gehorcht’ unverbroften bem 
53m ber. 

©chnell vom SBagen herab mit benütiiftungen [prang er jur (Erbe. 
©chwenFenb bie fptfctgen Sanjen, burchwanbelt’ er alle ©e= 

fchwaber, 
9itng$ anmahnenb jurn .Stampf, unb erweefte bie tobenbe gelb= 

fchlacht. 105 
©ie nun wanbten bie ©tirn’, unb begegneten Fiihn ben 2ld)atern. 
Slrgod ©ohn’ ißt wichen jurücF, unb ruhten vom 03cerbe, 
SBähnenb, ein (Ewiger fep vom ©ternengewölbe be$ himmelt 
Otiebergeeilt, ju helfen ben fchneü umfehrenben Troern. 
heFtor aber gebot mit haUenbem Oiufe ben Troern: 110 

£roja’$ muthige ©ohn’, unb fernberufene Reifer! 
©epb nun OJfäntter, o g'reunb’, unb gebenFt einftürmenber Ab¬ 

wehr; 
5Bäl)renb ich felbfc hinwanble gen 3lto3, unb bie erhabnen 
©reife be$ Olathä anmahne, zugleich auch unfere Oßeiber, 
3)af fte ben himmlifchen flel)n, unb ©ühnhefatotnben ver= 

heilen. 115 

i 
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©tefe$ gefagt, enteilte her belmumflatterte £eftor. 
Oben fdjlug tl)tn Den 9cacfen, unb tief bte Knöchel beu fdjwarjen 
$elle3 Oianb, ber ringä am genabelten 0d;ilb’ unterlief. 

©laufet je$t, be3 j?tppolod;o$ @ol)tt, nnb ber j?elb 2)iomebe$, 
kanten Terror au$ ben feeren gerannt, tu 33egterbe bes 

■Stampfet. 120 

&l$ fte nunmehr jtd; genal)t, bie (Etlenben gegen einanber, 
3e£o begann er 5iterft, ber CHitfer int Streit ÜDiomebe3: 

5Ber bod^ btft bu, (übler, ber flerbltd^en ©rbebewotyner? 
9cte erfal) teb ja btd; in männerefyrenber gelbfcblacbt 
9SormaB; aber ärgert erbebt bu btd; weit vor ben Slnbern, 125 
Äül)ne^ 9flutb$, ba bu meiner gewaltigen Sanje bicb barftellft. 
deiner straft ja begegnen nur ©obn’ unglücklicher (Eltern! 
5lber wofern bu ein ©ott berabgefommen vom Fimmel, 
9ctmmer fiirwabr begehr’ td; mit £tmmel$mäd;ten ju fämpfen. 
9?icbt be3 SrpaS (Srjeugter einmal, ber flarfe £pfttrgod, 130 
£ebete lang’, al$ gegen be$ jptmntelä 5DTächt’ er geftrebet: 
SBeldjer porbern 3)tonpfo$, be3 Oiafenben, Qlntmen oerfolgenb 
Scbeudf auf bem heiligen 33erge 9c p feto n; alle zugleich fte 
SBarfen bte laubigen Stäbe hinweg, ba ber 99cörber £pturgo$ 
SBilb mit bem (Stachel fte fchlug; auch fiel? Stonpfos, uttb 

tgud;te 135 
Unter bie 2Öoge be3 99ceen>, unb XlKtiS barg im ©eroanbfcboofj 
3l)n, ber erbebt’, angftoollpor ber brobenbenStimme be39)?anne3, 
2)ocp bem jürnten barauf bie ruhig waltenben ©ötter, 
Unb ihn bienbete geu3 ber Donnerer; aud? nicht lange 
2ebt’ er annoeb, benn verhaft war er allen unterblieben 

©ötteru. 140 
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9*ein, nicht feltge ©ötter tm $ampf ju befielen verlang’ tc^! 
3>od> wenn ber ©terbltcben einer bu btft, bte genießen ber 

gelbfrucbt, 
Äomm l)eratt, baß bu eilig ba3 gtel &e$ Dobed erretcbefb, 

3bm antwortete brattf ^tppolocboö ebler (Erzeugter: 
£pbeu$ mutiger ©ol)n, wad fragt bu nach meinem ©e= 

fd)led)te? 145 
©leid) wie Sölätter im SÖalbe, f o ftnb bte ©efcblecbte ber 9ttenfdjen; 
Söldtter verwert jur <5rbe ber 3ßinb nun, anbere treibt bann 
SSteber ber fnofpenbe QBalb, wann neu auflebet ber ftrübltng: 
©o ber SDtenfcben ©etblecbt, bte3 wächst, unb jene$ verfcbwtnbet. 
©oll td) bir aber auch btefeä verfünbtgen, bafj bu erfenneft 150 
Unferer Später ©efd)led)t, wiewohl e3 fielen befannt ifb: 
<2ft>re betjjt bte ©tabt in ber roffenabrenben 2trgo$, 
2Bo etnfi ©tfpfoä war, ber fd)lauefte unter ben Männern, 
@ifpfo3, 2leolo$ ©ol)n, ber seugte ftcb ©laufoö jum ©ohne; 
©laufet barauf erzeugte ben herrlichen SBellerofonte^, 155 
Dem bte Unterblieben fd)öne ©eftalt unb retjenbe 9)?ann3= 

fraft 
©djenfeten. ?preto^ aber erfann il)m 93öfe3 ttn jperjen, 
Der au$ bem Sanb’ il)tt vertrieb; benn allgewaltig beberrfebt’ er 
ülrgoä SSolf, unb $eu3 vertraut’ ihm pepter unb Dbmacbt. 
Säuern entbrannt’ Slnteta, be$ sprötod eble ©emabltn, 160 
Dajj fte in heimlicher Sieb’ ihm nabete, bocf> er gehorcht’ tbr 
9tidjt, ber ebelgeftnnte, verftänbtge 93elIerofonte^* 
3e|?o mit Sitg erfebiett fte, unb fpracb jurn Könige <prötoä: 

Dob btr, ober, o $pröto$, erfd)lage bu 93ellerofonte3, 
Der mit ber Siebe ©eluft mir nabete, wtber mein Sßollen. 165 
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3ette fprach’S, unb ber Äöntg ereiferte, folc^e^ rernehmenb. 
gwar ihn ju utorben rermieb er, bemt gramtroll »rar bet* 

©ebanl’ ihm. 
ülber gen Splta fanbt’ er thn l)tn, unb traurige Reichen 
©ab er ihm, viel Sforbwtnle, geriet auf gefaltetem Säflein: 
Oajj, wann er folcheS bern ©djwäher gezeigt, er baS Sebett 

verlöre. 170 
Sr nun wanbeite bin, im ©eleit obwaltenber ©ötter. 
211S er 2plta je£o erreicht, unb bett ftrömenben £anthoS; 
©l)rt’ ihn, gewogenes ©tnnS, ber weiten 2plia Äöntg, 
©ab neuntägigen ©chmauS, unb erfchlug neun ©ttere jum Opfer. 
2lber nacbbem sum sehnten bte roftge (5oS emporfrieg; 175 
3e$o fragt’ er bett ©aft, unb l)tef thn setgen baS Säflein, 
2BelcpeS er il>nt als Reichen vom eibant brächte, bem ^3rotos5. 
5US er eS nuttmebr empfangen, baS mörblichegeichen beSeibantS, 
jptefj er jenen suerft bie ungeheuere ©btntära 
Söbten, bie göttlicher 2frt, nicht menfchltcher, bort empor: 

wucp3: 180 
Sont ein 2öw’ unb hinten ein Srach’, unb ©etS in ber 97titte, 
©chrecflich umher auShauchenb bte Stacht beS lobernben jJeuerS. 
Soch er töbtete fte, bem ©ehetf ber Unterblieben traitenb. 
SBeiter barauf belämpft’ er ber ©olpmer ruchtbare Söller; 
SBahrlich ben härteten Äampf nannt’ er’S, ben er fämpfte mit 

Stännern. 185 
2)rauf jum dritten erfchlug er bte männliche iporb’ Qlmajonen. 
3e$o bem &eprenben auch entwarf er bezügliche Säufchung: 
2US er tm gplterlanbe gewählt bie tapferen Männer, 
2egt’ er bett jpalt; hoch jene, suruef nicht lehrten fte heimwärts, 
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Me vertilgte fte ^ort ber untabltge 93elleroföntet. 190 
9113 er nunmehr erfannte ben ^>elb an3 göttlichem ©amen, 
•hielt er bort tljn jurüct, imb gab tbm bte blt'ibenbe Tochter, 
©ab ll)m auch bte j?älfte her ,ftöntg3ebre sum QtnthetL 
9iucb bte Spfter maßen tbm au3erforene ©üter, 
©cbön an 9lcfergeftlb’ ttnb 9)fTansungen, baß er fte baute. • 195 
3?ne gebar bret Stüber bern feurigen 93elIerofonte3, 
(^rft 3f^«hro^, .htppolocbo3 bann, ttnb Saobameta. 
©tebe, 51t Saobameta gefeilte ftch j3en3 Fronten, 
Unb fte gebar ©arpebon, ben götterähnlichen ©treiter. 
Mer itadjbent and) jener ben y?tmtnltfd)en allen rerljaßt warb; 200 
3n*t’ er einfam umher, fein jpers abjeljrenb in Kummer, 
Surdj bte aleifcbe $lttr, ber (Sterblichen ipfabe nePmetbenb. 
©einen ©oljn 3ftnbro3 ermorbete 9lre3 ber 2Bütrtcb, 
9113 er fämpft’ in ber ©d;lad)t mit ber ©olpmer rucbtbaren 

Golfern. 
9lrtemt3 raubt’ ihm bte £od)ter, bie Senfertn golbener £ugel. 205 
9lber ^ippolocbo^ ©olm bin 3d?, ihn rttljm’ ich alü5 Water, 
©iefer fanbt’ in £roja mich ber, unb ermähnte mich forgfam, 
3mnter ber (Srfte ju fepn, unb rorsttfireben rer 9lnbern; 
3)aß tdj ber Water ©efcblecbt nicht fdjänbete, welcbe3 bte erften 
Wfänner in (Sfpre sengt1, unb im wetten Spfterlattbe. 210 

©telj’ att3 folgern ©efdjlecßt unb SBlute btr ruljm’ ich mich je$o. 
3ener fpracb’3, froh hörte ber Oiitfer im ©treit Stontebe3. 

(Silenb ftecft’ er bte Sans’ in bie nabrungfproffenbe (Erbe, 
Unb mit freuitblicber Oiebe sunt Wölferfjtrten begann er: 

9®al)rlicl), fo Luft btt mir ©aft au3 Wetterseiten ron Mterä! 215 
£)eneu3 ber jpelb bat einft ben untabltgen 93ellerofonte3 
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©aftlld) tut £aufe geehrt, unb jwanjtg Sage geberbergt. 
3en’ auch reichten einanber jum Senfmal fdjöne ©efchenfe. 
£)eneii'5(5l)rengefcbenf mar ein Leibgurt, (cbünmernb von Purpur, 
Slber be$ 35eUerofonte$ ein golbener Soppelbecher; 220 

Unb ihn lief td) fd)elbenb jurücf in meiner 23el)aufung. 
9?ld)t be3 Svbeud geben!’ ich; beim noch ein ftammelnber $nabe 
53lteb Id) öabetm, ba vor Shebe ba3 23olf berShaler getilgt marb. 
Wo bin Id) nunmehr Dein ©aftfreunb mitten ln 2lrgo3; 
Sn ln Spfla mir, mann elnft ll)r SSolf Id) befud)e. 225 
Srunt mit nuferen Sansen vermetben mir un3 Im ©etümmel. 
9)tlr ja flnb noch Sroer genug, unb rühmliche Reifer, 
Saf id) tobte, men bietet ein ©ott, unb ble ©chenfel erreichen; 
Sir flnb Schaler genug, baf, melchen bu faunft, bu erlegeft. 
2lber ble Sehr mit einanber vertaufdjen mir, baf and) ble 

Qlnbern 230 
Ochau’n, rote mir ©ä|te 511 feint au<3 SSäterjetten un3 rühmen. 

3Ufo rebeten jen’, unb herab von ben Sagen ft'ch fd)mlngenb, 
haften fle beib’ einanber ble i?änb’, unb geloteten gteunbfchaft. 
3e|t marb ®laufo$ erreget ton geuä, baf er ohne SBefinnung 
©egen ben y?elb Stomebeä ble Oxiiftungen, golbne mit ehrnen, 235 
Sed)felte, hunbert Darren fle mertl)/ neun Darren ble anbern. 

3tl£ nun ^eftor erreicht ba3 ffätfehe Sl)or unb ble 23udje; 
3e$t umeilten Ihn rlng£ ble troifchen Selber unb £öd)ter, 
^orfchenb bert nach (Söhnen, nach 23riibern bort unb 2Sermanbten, 
Unb ben©emal)len tmipeer. <2r ermahnte fle, alle ble ©ötter 240 
3lnjuflel)n; boch Dielen mar Sei)’ unb Jammer verhänget. 

Sö er ben fchönen ^)alaft be$ ^rlamotf je^o erreichte, 
Ser mtt gehauenen fallen gefchmücft mar: (aber ttn 3nnern 
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SBarett fünfzig ©emacber att$ fcbbngeglättetem Marmor, 
Nachbarlich an einanber gebaut: e3 rul)ten be3 ^öntgä 245 
9)rtamo6 Söhn’ allster, mit ben anoermdbleten 2Betbern; 
Sann für bte Töchter auch waren jur anberen Sette be$ £ofe$ 
gwblf gebühnte ©entäcber au<$ fcböngeglättetem Marmor, 
Nachbarlich an einanber gebaut; eö ruhten be$ $öntg£ 
sprtamoä etbam’ hier mit ehrfurchtwürbigen SSetbern:) 250 
Sort begegnete £eftor ber gernau^tbeilenben Butter, 
Ste 5tx Saobtfe ging, ber bolbeften Tochter an 23tlbung. 
Sene faft’ tl)ttt bte £anb, unb rebete, alfo begtnnenb: 

Sohn, warum bocb tommft bu, batf roütbenbe Sreffen oet= 
laffenb? 

£art wohl brangen fte ttn3, bte entfe^lteben Männer ^Icbata^, 255 
Äämpfettb um unfere Stabt; bajj nun betniperj btd) babertrieb, 
teilte £änbe bem £eu3 oon Slioä 5Burg 51t erbeben! 
2lber vergeud), btö btr be3 lieblichen 2Betne$ tcb bringe; 
Saft bu £eu3 bem Nater sttoor unb ben anberen ©Ottern 
Sprengeft, unb bann aud) felberbed£abetrunföbkberfreiteft. 260 
Senn bem erntübeten Niarnt tfi 2Betn ja fräfttge Stärfung, 
So wie Su btcb ermübet, im stampf für bteSeüttgen ftebenb. 

3bt antwortete brattf ber belmumflatterte £eftor: 
Nicht be3 Itebltcben 2öettt3 mir gebracht, ebrwiirbtge Butter, 
Saft bu mich nicht entneroft, unb ber mutbigen straft ich 

vergefte. 265 
Nttt uttgewafcbener £anb j3eu$ bttnfelen 5Betn ju fprengen, 
Srag’ td) Scheu; nicht jiemt ed, ben fcbwarjumwblften ^ronton 
2ln5itflebn, mit SBlur unb .ftriegebftaube befubelt. 
Slber 0 bu, jum Sempel ber Deuterin ^allaä 2ltl)ene 
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©ehe mit (KäuchwerE hin, bte eblerett Setber oerfammelnb; 270 

Unb ba3 ©ewanb, fo btr ba3 föflltc^fte fchetnt unb ba3 größte 

2111er im 5?aufe su feint, unb geliebet am ntetften btr felber, 

@olche3 leg’ auf bte $nte ber fchöngelotften 2ltl)ene, 

2luch gelob’ in bem £empel tl)r swölf untabltge .ftühe, 

Säbrtge, ungejähmte, su heiligen: wenn fte ber Stabt ftch 275 

3e£t unb ber troifchen grauen erbarmt mtb ber ftammelnben 

■Äinbletn; 

2öte fte be3 £pbeu3 Sohn non ber heiligen 3lto3 abwehrt, 

3bn ba, ben Stürmer ber Schacht, ben gewaltigen ScbrecEen= 

gebteter. 

2luf benn, gebe sunt £empel ber Deuterin 9)alla3 2lthene 

2Ht; ich felbjl nun eile 51t <part$, thn su berufen, 280 

Ob er ntelletcbt noch achte be3 Ovttfenben. Schlänge bte €rb’ tl)n 

Sebenb hinab! 3hn erfchuf ber Olympier nur sum 2Serberben 

£roja’3 ©olP/ unb bem ^rtantoei felbft, unb ben Söhnen be3 

£errfcher3. 

Sah’ ich jenen einmal tn 2li'be3 Sohnung hinabgehn; 

Sann nergäf’ ich tm fersen be3 unerfreulichen @lenb3! 285 

2llfo ber jpelb'; unb bte Butter, sunt £auf’ etngehenb, 

befchteb bort 

9flägb’ tn bte Stabt, unb fte riefen bte Schaar ber ebleren Setber. 

Selbfl bann flieg fte hinab tn bte lieblich buftenbe Kammer, 

So fte bte fchönen ©ewattbe »erwahrete, reich an ©rfntbung; 

Seile ftbonifcher graun, bte ber göttliche jjelb 2Ueranbro3 290 

Selbft au3 Sibon gebracht, unenbltche Sogen burchfchtffenb, 

2113 er Helena heim, bte ebelentfproffene, führte. 

3e$t hub £>efabe etne3 baoott sunt ©efchenf ber Athene, 
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ÖÖelc^e^baögröfeflre war, unb ba^ fc^onfte jugleirf; an(Srftnbuttg: 
£ell wie ein ©tern, fo flrahlt’ e$, unb lag ba$ unterfle aller. 295 
llnb fte enteilt’/ tl;r folgten gebrängt bte ebleren SBetber. 

2113 fte nunmehr aufber 23urg ben Tempel erreicht ber 2ltl)ene; 
Oefnete fetten bte Pforte bte anmutsvolle itl)eano, 
^tjfeuö Tochter, vermählt bem ©aulbejähmer hintenor, 
SBelche bte Sroer geweiht jitr Sprieftertn $palla$ 2ltl)ene’3. 300 
mV erhüben bte jjänbe mit famnternbem Saut sur 2ltf)ene. 
2lber e3 nahm ba3 ©ewanb bte anmttth^volle Shoatto, 
2egt* e3 bar auf bte Äntee ber fchöngelocften 2lthene, 

glehete bann gelobenb 5tt f3eu3 i>e$ gewaltigen Tochter: 
2)alla3 2lthenevoll Stacht, ©tabtfehirmerin, ebelfte ©öttht! 305 

33rtch hoch je|o ben ©peer Stomebe3; aber ihn felber 
Saft auf ba3 Sfntlt^ geflürjt vor bem ffätfehen Shore ftch wäljen! 

Saft wir jefco fofort jtvölf ftattliche ^iih’ tu bem Sempel, 
3ährtge, ungejähmte/ bir heiligen: wenn btt ber ©tabt btch 
3e£t unb ber troifchen grauen erbarmft unb ber flamntelnben 

Äinblein! 310 
2llfo flehte fie laut; hoch e3 weigerte 2)alla3 Athene. 

SBährenb fte bort fo flehten 511 j3eu3 be3 gewaltigen Sochter; 
SßSanbelte £eftor ben 2Beg sum fchönen ipalaft 2lleranbro3, 
Welchen er felbfi: fiel) erbaut mit ben funfrerfahrenften Männern 
3111er, fo viel in Sroja, bem fcholltgen Sanbe, fiel) nährten: 315 
Stefe bereiteten ihm ba3 ©emacb unb ben ©aal unb ben SBorhof, 
^>och aufber 33itrg, unb nahe bei ^rtamoeSSohnung unb £eftor3. 

Sort hinein ging jj»eftor, ©örtliche. ©teh% in ber Rechten 
Srttg er ben ©peer, eilf Glien an 2ättg’; unb vorn an bem 

©chafte 
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23ltnfte bte eherne Scharf, umlegt mit golbenem Ottnge. 320 

3t)n tm@emach t£t fanb er, bte ffattlidjenSÖaffenburchforfcbenb, 
Ganser ltnb Sdfflb, unb glättenb ba$ £orn beö frummen 

©efchoffe$. 

2lber Helena faf, bte Slrgetertn, unter ben SBeibern 
Qfemftg, ben OOfägben untrer anmutige Sßerfe gebtetenb. 

2Bte er ihn fal), fchalt J?eftor, unb rief bte befchämenben 
SBorte: 325 

Seltfamer, nicht war’3 löblich, fo unmuth$»oU jit ereifern! 

Stehe, ba$ SSolf oerfchwinbet, um Stabt unb thtirmenbe SOfauer 
Äämpfenb; unb betnethalb tff ^elbgefchret unb ©etummel 
9ltng$ entbrannt um bte SSefle! 35 u janfteft ja felbff mit bem 

Slnbern, 
Welchen bu fo fattmfeltg erfähft jur traurigen gelbfchlacht. 330 
2luf bentt, ehe bie Stabt in fetnblicher flamme uerlobre! 

3hm antwortete brauf ber göttliche jjelb 3Ueranbro$: 
Speftor, btewetl bu mit Oiecht mich tabelteft, nicht mit ttnred)t*, 
35arum fag’ ich bir je$t: 3)u höre mein SBort, unb oerntmm e£ 

©ar nid)t wiber bte £roer fo unmuthäwß unb ereifert, 335 
Saft ich hier tut ©emach; 5tun ©rame nur wollt’ ich mich 

wenben. 

35och nun hat mich bte ©attiu mit frettnbltchen SfBorten berebet, 
Qlttüjugehn in bte Schlacht; auch fdjetnet e£ atfo mir felber 
35effer hinfort jtt fcpn; benn e$ wechfelt ber Steg um bte Männer. 

2lber oerjeuch, bt3 ich je£o tu -ftriege^geräth mich gehullet; 340 
Ober geh’, fo folg’ ich, unb hoffe btch halb ju erreichen. 

3ener fprach’3; nichts fagte barattf ber gewaltige £eftor. 
2lber Helena fprach mit fyolb liebfofenben Porten: 



158 Jl l t a 0. 

O mein (Sc^magcr, be$ fcbnöben, be$ unbetlfttftenben 5Beibe$! 

j)ätte boch jene$ £ag3, ba juerft mich geboren bte Butter, 345 
Ungeftüm etn Orfatt mich entrajft auf ein öbe3 ©ebtrg1 l)in, 
Ober hinab tu bte 5öoge be$ weitaufraufchenben 97teere^, 

Saß mich bte 2öoge oerfcbläng1, el;1 folche Staaten gefdE?et)en! 
3lber nachbem bte3 Uebel im OvatI) ber ©öfter oerbängt warb; 

2öär’ ich wenigfben$ boch be3 belferen SOtanneä ©enofftn, 350 
Speicher empfänbebte©cbmacbunbfootel Vorwürfe ber OJienfdjen! 
Sem ift weber anje^t ^erjbafttgfeit, uod? in ber gulunft 
2öirb fie ihm je; unb td? meine, ber^riicbt1 aud? werb1 er genießen! 
5lber o fomm boch herein, unb fe£e btch hier auf ben ©ejfel, 
©chwager; biewetl bir am meiften bte Arbeit liegt an ber 

©eele, 355 
Um mich fcbänbltcbey 2öeib unb bte greoelttyat 5llerattbro6: 
Seiten ein traurige^ 2oo3 j3eu$ fenbete, baß wir hinfort and? 
9lud)tbar fep’n im ©efange ber fontmenben @nfelgefchled;ter! 

3br antwortete brauf ber belmumflatterte J^eftor: 
Selena, heiße mich nicht fo freunbltd} ftßen! ich barf nicht. 360 
Senn fcbon bringt mir bad £erj mit Seftigfeit, baß ich ben 

Sroern 
ipelfe, bte febnfucht^ooll nach mir Ülbtoefenben umfchattn. 
51 ber bu muntere biefen nur auf, auch treib1 er ftch felber; 
Saß er noch in ben dauern ber ©tabt mich wteber erretdje. 
Senn ich will in bte5Bobnung juoor etngebn, um ju fcbauen 365 
9)?etn ©efinb1, unb ba3 liebenbe 2öeib, unb ba$ fiammelnbe 

©öhnletn. 
Senn wer weiß, ob ich wteber juritct 51t ben Peinigen febre, 

Ober mich je£t burd) bte £änbe ber Sanaer tilgen bte ©öfter. 
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2llfo fprad), unb enteilte, ber l;elmumflatterte ipeftor. 
33alb erreicht’ er barauf bie woblgebauete 2öol)nung. 370 
®ocfe ntd)t fanb er bie fdjöneSlnbromacbe bort in berKammer; 
©onbern sugleid? mit bcm $tnb’ unb ber Wienerin, fcbönee 

©ewanbed, 
©tanb fie annoeb auf bem 2:1)urm, mtb jammerte, feufsenb 

unb wetnenb. 
211$ nun £eftor baljeim nid)t fanb bie untabltge ©atttn, 
2rat er jur ©djroelle l)inan, unb rief ben Sfftä'gben be$ 

£aufe$: 375 
2luf n)ol)lan, ibrSQiägbe, verfünbiget fdmell mir bie 2Bal)r= 

l)eit. 
2Bol)iti ging bie fd)öne 2lnbromad)e aus bem ©ernadje? 
Ob fie su ©erweitern be$ 9)?ann$, ob su jtattlicben grauen 

ber ©djwäger, 
Ob su 2ltl)ene’$ £au$ enteilete, wo aud) bie anbern 
Socfigen 2roertnnen bie fcbrecfltd)e ©öttin uerföbnen? 380 

3bm antwortete brauf bie ämfige ©ebaffnerin alfo: 
£eftor, weil bu gebeutft, bie QBal)rl)eit bir su oerfüttben; 

9Udjt su ©cbweftern be$ $?ann$, noch s« ftattlicben grauen 
ber ©cbwäger, 

9cod) su 2ltl)ene’$ 5?au$ enteilte fie, wo aud) bie anbern 

Sotfigen 2roerinnen bie fcbretflidje ©öttin uerföbnen; 385 
©onbern ben 2l)urm erflieg fie oon 3lioö, weil fie gehöret, 

3)«{* 9Zotl) leien bie 2roer, unb Obmadjt fei) ben 2(cbatern. 
(Eben nur ift fie sur Stauer mit bafltgem ©ebritte gewanbert, 
<2iner SSerwtlberten gleich; unb bie Wärterin tragt il)r ba$ 

Änäblein. 



\ 
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Qllfo fprad^ 511 y>eftor bte ©chajfnertn; fcfmeH au3 berSSJoh-' 
mtng 390 

(Stlte ben 2öeg er jurücf burch bte wohlgebauten ©affen. 
2tl$ er ba3 ffätfche ttljor, bte gewaltige SSefte burchwanbelnb, 
3e$o erreicht, wo hinauf tim führte ber 2Beg tn$ ©eftlbe; 
$am bte reiche ©emahltn (tfnbrontache etlenbed Saufet 
©egen ihn her, be£ eblett (Setton blühenbe Tochter: 395 
Senn (Setton wohnt’ am walbtgett Jpange beo (piafou, 
Sort in ber plafifchen (thebe, ÄiUfia’ä Scanner beherrfcbeub, 
Unb er vermählte bte Tochter bem ersumfchimmerten £eftor. 
Stefe begegnet’ ihm jefct; bte Sienertn aber, ihr folgenb, 
(trug an ber 53ruftba$ jarte, noch ganj unmünbtge Änäblein, 400 
jpeftorä emsigen ©ohn, bem fchimmernben ©terne vergleichbar, 
jpeftor nannte ben ©ol)n ©famanbrtoy, aber bte anbern 
kannten Slflpanar ihn, beim allein fchirmt’ 3lio^ jjeftor. 
©tehe, mit fächeln bltcfte ber SSater ftill auf ba$ Änäbletn; 
5lber neben ihn trat Ülnbromache, (thränen vergiejtenb, 405 
Sriicft’ ihm fr eit n bl ich bte £anb, unb rebete, alfo begtnnenb: 

©eltfamer SObann, btch. tobtet beut 9)?utb noch! unb bu er- 
barmft bich 

9iici)t bed ftammelnben ^tnbed, noch mein be$ elenben 2Betbe$, 
Sich balb SBittwe von bir! beim btch tobten gewtjj bte Slchaier, 
Sitte mit SOiacht anftürmenb! Slttetn mir wäre baä 33efte, 410 
Seiner beraubt, in bie (Srbe hinabjufinfen; benn weiter 
bleibt fein (troff mir übrig, wenn Su beiit ©chicffal erreicht 

ha ft, 

©ram nur! unb nicht mehr hab’ ich ja Später unb Itebenbe 
SOitttter! 
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Stehe, ben QSater erfcblug mir ber göttliche (Streiter Schillern?, 
Unb er verheerte bie Stabt, bte filtftfebe Männer beoölfert, 415 
£l)ebe mtt ragenbent £&or: beit (Setton felber erfcblug er, 
©och nicht nat)m er bte SSajfen; benn graunooll war ber ©e= 

baut ihm; 

9tein, er oerbrannte ben £elb mit bem htnfUtcben 5ß?a|fen- 
gefebmeibe, 

^oeb bann häuft’ er ein $D?al; unb rtng$ mit Ulmen uim 
pjTanjten’ö 

33ergbewobnenbe 9tyntfen, bte 3legi3erfcbütterer$ £öcbter. 420 
Sieben auch waren ber SBrtiber mir bort tu nuferer Qßobnung; 
Unb bte wanbeiten all’ am fellugen Sage sunt 2li'3; 
©entt fte all’ erlegte ber mutbtge Oientter Slcbtlleuö, 
33et weißwolligen Schafen unb fcbwerbinwanbelnben Ottnbern. 
9)ietne Butter, bte prfttn am walbtgen jjange be$ <piafo$, 425 
pbret’ er jwar t)iel)cr mtt anberer 33eute bed Ärteged; > 
®ocb befreit’ er fte wieber, unb nahm uuenbltcbe Sofung: 
Qlber im SSaterpalafl erlegte fte 2lrtemt$ Söogen. 
jpeftor, o ®u btfl je£o mir SSater unb liebenbe Butter, 
2lucb mein 93ruber allein, o fDu mein bltibenber ©atte! 430 
Slber erbarme bicb nun, unb bleib’ alUjier auf bem Stimmte! 
Wache bu nicht jur SBaife ba3 ^tnb, unb jur QBittwe bie 

©atttn! 

©teile baö £eer bortbin an ben ptgenbögel; benn bort tfi 
Seichter bie Stabt ju erzeigen, unb frei bie Gatter bent Sfngrtff. 
dreimal haben ja bort c6 oerfuebt bte tapferflen krieget*, 435 

Ätibn um bie 3lja$ betb’ unb ben höben 3bomeiteuä ftrebenb, 
Slttcb um beO Qltreuö Söhn’, unb ben ftarfen j?elb 35tomebed: 

-ßontrrö SGßcrf«. i. 11 
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£)b nun jenen vielleicht ein funbtger (Seher gewetffagt, 
£>ber auch felbft ihr iperj att3 ebener Üiegung fte antrieb. 

3br antwortete brauf ber belmumflatterte £eftor: 440 
2)iicb auch bannt ba3 2llle3, o £raute(te; aber ich fcf?eue 
&roja’3 Männer jtt febr, unb bte fattmnacbfcbleppenben 2Betber, 
2öenn, wie ein feiger, entfernt tcb hier att3wetcbe berftelbfcblacpt. 
2lucb verbeut e3 mein 35erj; benn tcb fernere, btebere3 9Jiutbe3 
3m nt er jtt fepn, unb jtt fdntpfen tm 23orberfampfe ber £roer, 445 
(Scbirmenb5ugletcbbe323ater3 erhabenen Oittbm, unb benmeinen! 
|3war ba3 erfenn’ ich gewiß in be3 £er$en3 ©etfi unb Smpftnbttng: 
Stuft wirb fomnten ber £ag, ba bte heilige 3Uo^ btnfiuft, 
9)rtamo3 felbft, unb ba3 2$olf be3 lanjenfunbtgen ot'önig3. 
®ocb nicht gebt mir fo nahe ber £roer 2etb in ber gttfunft, 450 
9(td)t ber £efabe felbft, noch ^)rtamo$ auch be3 3$e()errfcber3, 
Ti och ber leiblichen 23rtiber, bte bann, fo viel unb fo tapfer, 
21IP in ben «Staub btnftnfen, von fetnbltcben Rauben getöbtet: 
2113 wie beitt3, wenn etn 9??amt ber erjumfchirmten 2lchaier 
2Beg bie 2Öetnenbe führt, ber Freiheit £ag btr entretßenb; 455 
2ßentt btt in 2lrgo3 web ft für bte iberrfcbertn, ober auch mühfant 
2ßaiTer trdgft att3 bem £Utell £ppereta, ober OOieffei'3, 
©ehr unwillige^ 9D?utb$; hoch bßtt belaftet ber :3waug btcb! 
künftig fagt bann Stner, bte Jb^nenvergie^enbe fcbauenb: 
£eftor3 2Beib war biefe, be3 tapferfiren gelben tm 2?olfe 460 
OiojTebeidbntenber £roer, ba 3üo3 Stabt fte nmfämpften! 

2ltfo rebet man etn ft; unb neu erwacht btr ber Kummer, 
(Solchen SDtann jtt vermiffett, ber 2lbwel)r böte ber Änechtfcbaft! 
2lber e3 beete mich lobten ber aufgeworfene £iigel, 

Sbe von beinern ©efchreitch gehört, unb beinerSntfiihrung! 465 
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2üfo betreib, unb I)tn nach bemÄnäblein ftrecft’er bte taue; 
Stber juriicf an ben 33ufen bcr fchimgegürteten tarne 

©chmiegte ftd) fcX>rctenb ba0 Ätnb, erfchretft oon bem liebenben 
Sßater, 

23ange zugleich vor bctn €tj wnb bei* flatternben 9ta)tte beä 
33ufcf?e^, 

Selchen e0 fürchterlich fal) oom oberen ijelme l)erahivel>n* 470 
Sächetnb flaute ber SSater ba0 Ätnb, auch bte zärtliche Butter, 
©chleuntg oom Raupte ftd) nal)m er ben^elm, bcr ftralenbe 

jjeftor, 
Segete bann anf bte (Erbe ben febimmernben; aber er felber 
3utjjte fein liebet tab, unb wiegt’ e$ fanft in ben Ernten; 
Saut bann flehet’ er alfo bem £eu0 unb ben anberen ©öttern: 475 

^eue unb U>r anberen ©ötter, o lajjt hoch btefeö mein 
Änäbletn 

Serben hinfort, wie ich felbft, porfirebettb im SBolfe berSroer, 

QCuch fo fearf an ©ewalt, unb 3lio$ tnddjtig heherrfchen! 
Unb man fage bereinfl: Ser ragt noch weit oor bem 93ater! 
Sann er oom ©treit betmfeljrt, mit ber blutigen taite bela= 

ben 480 
<5ine0 erfd)lagenen$etnb0 ! Sann freue ftd) herzlich bte Butter! 

Sllfo fpracb er, unb reicht’ in bte taue ber Itebenben ©attin 
©einen ©of)n; unb ft'e nahm in ba3 buftenbe33ufengewattb ihn, 

Säcpelnb mit Sbrdtten im 33litf; unb ihr 9}?ann ooll inniger Seh= 
ntutl) 

streichelte ft'e mit ber £anb, unb rebete, alfo beginnenb: 485 
Slrnte0 Setb, nicht mußt bu ju fetyr mir trauern int £erjen! 
9t te wirb gegen ©efebtef mich ein 9?iann htnfenben jum ta. 
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» Soch bem SSerhängntß entrann Dtiemanb von ben ©terblicben, 

mein’ tcb, 
©beler fo wie ©ertnger, nacbbem er einmal gejeugt warb. 
2luf, 5um ©emach l)ingel)enb, beforge bu belne ©efchäfte, 490 

©pinbel unb Sföebefbubl, unb gebeut ben bienenben 2öeibern, 
fleißig am 2öerfe 511 fepn. pr ben .Srieg liegt Männern bie 

©org’ ob, 
willen, mir ja sumetfb, bie 9Sefte bewohnen. 

Stefeö gefagt, erhob er ben jjelm, ber flralenbe jpeftor, 
Sßon Ütoßbaaren umwallt; beim ging bie liebenbe ©attin, 495 
9iu<fwärt3 läufig gewanbt, unb borjltcbe Spänen vergießenb. 
93alb erreichte ft'e nun be£ männeroertilgenben £eftor3 
2Bol)lgebauete SBobnung, unb fanb bie 9)iägb’ in ber Kammer, 
93tel an ber 3al)l; unb allen erregte fte@ram unb Söetrubntß. 
Sebenb noch warb #eftor betraurt in feinem ^palafte; 500 
Senn ft'e glaubten gewiß, nie nueber baber au$ ber plbfcblacbt 
Äel)r’ er beim, ber Slcßaier gewaltigen j?änben entrinnenb. 

9)art$ auch säuberte nicht in ber bocbgebtibneten SBobnung; 
©onbent fobalb er in SßaflFen von (bralenbem ©r$ ficb gehiillet, 
©ilt’ er baber burcb bte©tabt, ben hurtigen pßen oertrauenb. 505 
SBtewenn, genährt an ber Grippe mit reichlichem Butter, ein 

©tallroß 

SOiutbig bie Halfter jerreißt, unb (tampfenbe$£auf$in bieplber 
©ilt, jum 93abe gewöhnt be$ lieblich wallenben ©trome3, 

Srofeenber Äraft; hoch trägt e$ ba$ Jpaupt, unb rtng$ an ben 
©chultern 

fliegen bie Zähnen umher; hoch ftolj auf ben 2lbel ber 3n- 
genb, 510 
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fragen bte ©chenfel e$ leicht sur befannteren Setbe ber ©tuten: 
2llfo wanbeite <part$ Ijerab non 9)ergamo$ j^ötje, 
spriamoä ©obn, umftraltvonleuchtenberSehr, wie bte ©onne, 
§reubtge6$0iutl)3; unb e6 flogen bie ©chenfel tl)m. (Stlenb nun 

hatt’ er 
jpeftor ben 33ruber erreicht, ben (Erhabenen, al£ er ftchwenben 515 
Sollte vom Ort, wo vertraulich mit feinem Selb’ er gerebet. 
3e$o begann ju Renern ber göttliche £elb 2lleranbro$: 

Sahrltch, mein älterer 33ruber, btch (Stlenben hielt ich ju lange 
gaubernb auf, unb tarn nicht orbentlich, wie bu befahlefl. 

3hnt antwortete brauf ber helmumflatterte jpeftor: 520 
©uter, e3 barf bir fchwerltch ein 9ttann, ber Söilligfett achtet, 
Sabeln bte Serie ber ©chlacht, bu btft ein tapferer ©treiter. 

Oft nur fäumeft bu gern, unb wtUfl nicht* Siber e3 fränft mtr 
3nntg ba$ i?erj, von btr bte fcbmähltche Otebe ju hören 
Unter bem trotfchen&olf, baö um btch fo Manches erbulbet. 525 
Äomm, biejj wollen wir fünfttg berichtigen, wann un$ einmal geu3 
©önnt, ben htmmltfchen Mächten ber enbloö waltenben ©ötter 
2>anfenb ben Ärug ju (leiten ber Freiheit in bem ^palafte, 
Seil wtr au3 Sroja verjagt bte hellumfchienten Slchater. 



Siebenter 

Snfeatt. 5tf£>ene unb ?fpo(Ion, bie <gd}fad)t $u enben, Meißen fieftor 
ben tapferflen 3td)«ier jurn 3w>eiBampf fobern. Unter neun Surften trifft ba$ 
£ooö ben ?tj«ö, SetnmonS ©ofjn. Sie STacijt trennt bie Kämpfer. Uteflor in 
2Igamemnon$ ©cjett ratf) ©tiUftanb, um bie lobten ju verbrennen, unb 
9ßerfd)<mjung be5 SagerS. Sfntenor in SHoö reitb, bie Helena juriicfjugeben; 
wetd)c$ Spariä verwirft. 2Itn borgen laßt ^prifltnoS bie ?fdjaier um ©tili; 
ftanb bitten. SSeftattung ber Sobten. 23erfdjanjung beS £ager5 unb spofeibonä 
UnwiUe. Sn ber ütadjt unglüd'lidje Beidien von BeuS. 

35tefe$ gefast, burebetite ba$ Sttyor bet* ftralenbe #eftor; 
Slttd) 2tleranbro$ ber 33ruber entetlcte; aber ba3 £er$ war 

SSetben entbrannt, ju Fdntpfen ben tapfern Äampf Der <5nt= 
fepetbung. 

2Bie wenn ein ©ott ©cptffleuten nacf> fepnltcpem Darren ben 
gaprnunb 

©enbet, naepbem arbettenb rutt fcpöngeglätteten ötubern 5 
gange ba3 9)?eer fte geregt, unb ntüb’ ptnfanfen bte ©lieber: 
©o auep erfd^tenen fte betbe ben fepnltcp parrenben Troern. 

3eber entrafft’: er Dort ben 50?enett>to^, fettet 33eperrfcper3 
3lrei'tpoo$ ©opn, ben ber Äeulenfcpnnnger tn 2Irne 
2lrei'tpoo3 jeugt’ unb bte perrltcpe fttlomebufa. 10 
fetter aber burepfepoft bem ©roneuä unter ber ©turmbaub’ 
(jpernemüianbe benipal^ mit bem©peer, unb lööte bte©iieber. 
©lauFoä, £tppolocpoä ©opn, ber Ipftfcpen Männer ©ebieter 

\ 

v 
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Straf ben Sffnoo^ je£t in ber tobenben ©cplacpt mit bem Surf= 
fpiep, 

Deria$ ©opn, ba ba3 fcpneüe ©efpann er befbteg, in bie ©cpul= 
ter; 15 

Hub er entfanf vom Sagen jur <2rb’, ipm erfc^lafften bte ©lieber. 
2lber fobalb fte bemerkte bte £errfcpertn spallab Sltpcne, 

Sie fte ber Danaer 93olf anstilgten int Äampf ber (Entfcpeibung; 
©türmenbe$©cpwungö entflog fte ben^elfenpöpn be$£)lpmpoS 
j?tn p 3Uo^ ©tabt. llttb entgegen il)r eilet’ Apollon, 20 

©cpauenb »on spergamoä ginne; benn ©tegSrupm gönnt’ er ben 
Stroern. 

3e^t begegneten fiel; bie Unfierblicpen beib’ an ber 33ucpe; 
Unb pr SHtpene begann geu$ ©opn, ber £errfcper Qlpollon: 

SaS fo »oller SSegier, o geuS beS gewaltigen Docpter, 
Äamft btt anjefct »ont DlpmpoS? wie treibt btep ber peftige 

CE'ifer? 25 
Daf? bu bemDanaeroolfe ber ©cplacpt umwecpfelnben©teg nun 
©ebeft? Denn niept ber Stroer, ber ftallenben, jammert btep 

jemals! 
2lber geporepteft bu mir, traun weit ptriglicper war’ eS: 
3ept benn taffen wir rupn ben feinblicpen .Stampf berSntfcpetbung, 
£eut; boep künftig erneu’« fte biejefbfcplacpt, btSfiebaS©cptcffal30 
3lio3 enbltcp erreicht; btewetl e$ alfo int jperjen 
CE'ucp ©ötttnnen gefallt, bte erpabene ©tabt p »erwtiften. 

Drauf antwortete geub blauäugige Docpter Qltpene: 
2llfo fep’S, Jerntrejfer; benn bteS auep felber gebenfenb, 
■ftam icp anjeßt »om OlpmpoS 51t Droja’S SBolf unb 3lcpata’$. 35 
Silber woplan, wie ftrebft bu ben .Stampf p füllen ber Männer? 
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3I)r antwortete brauf £eu£ @01)«, ber J^errfcf?er Apollon: 
ipeftorn höh’n wir benSOintl)/ bem gewaltigen IKofTebejähmer, 
£>b er ein (Sinjelner wol)l bei* Sanaer (Einen heroorruft, 
©egen tl)n anjufäntpfen in fchrecfenooller (Entfcheibung; 40 
Unb ob bann unwillig bie erjumfchtenten 2lcl)aier 
©inen allein herfenben 511m .Stampf mit bem göttlichen Jpeftor. 

Ullfo bev ©ott; il)m gehorchte bie jperrfcherin spallaä Athene. 
£eleno£ aber oernahm, be$ *prtanto$ ©oh«, in ber (Seele 
Senen Otatl), ber beiber Unfterblichen ©inne gefallen; 45 
(Silenb trat er 511 Jpeftor hinan, unb rebete alfo: 

jpeftor, spriatnoä ©oI)n, an Oiathfchluf gleich bem Crouton, 
^töchtefl bu jcBt mir gehorchen? Sein ItebenberSrnberjabinich. 
ppetjje bie 2lnberen ruh«, bie Sroer gefammt unb 3lchaier; 
©elbft bann rufe heroor ben tapferfien aller Qlchaier, 50 
©egen bicl) anjufärnpfen in fdjrecfenooller (Sntfcheibung. 
Otoch nicht warb btr oerhängt, ben £ob unb ba$ ©chtcffal ju 

bttlben: 
2llfo oernahnt ich bie ©ttmme ber ewigwaltenben ©öfter. 

2llfo fprach er; unb hoch erfreute fiel) ypeftor be3 üDorteä; 
£ratbannoortn bie Witt’, unb hemmte bie trotfehen Raufen, 55 

jpaltenb bie stifte be$ ©peertf; unb ftill nun mieten 2l(le. 
Slnch Agamemnon fefcte bie hellunifchienten 2lchaier. 
Qlber ^)alla3 2ltl)en’ unb mit filbernem 'Sogen Slpollon 
(gelten fiel) beib’, an ©eftalt wie $ween l)ocl)fliegenbe©eter, 
21 uf bie erhabene Suche beo ägisevfebiitternben 93ater$, 60 
$rol) bee OTtännergewtihlä; «ub bie örbnungen fafjen gebrängt 

nun, 
Sicht oon©chtlben unb Reimen unbragenbenSanjen «mftarref. 
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0o wie unter bem 2öeft l)tnfcl?auert in’6 €D?eer ein ©efrdufel, 
2Bann er jiterft attbrängt, unb bunflere $lut fiel) erbebet: 
Sllfo faßen gefd^aart bte 3lebater nml)er unb bte £roer 65 
£>urcb ba3 ©eft'lb’, unb £eftor begann in ber 9flitte ber Golfer: 

Jpört mein 2ßort, if>r £roer unb bellumfcfuente 2lcbater, 
2)ajj ich rebe, wie mir ba3 i?erj im 33ufett gebietet. 
Unferen Söuttb bat 3eu3, ber ©rljabene, nicht rollenbet; 
©onbern böfett ©ntfcblujj »erbanget er betberiet Golfern; 70 
33t$ entweber ihr felbft entnehmt bte getburmete £roja, 
Ober ror un3 tpr erliegt bet ben meerbttrcbtvanbelnben 0cbtffen. 
€ucb ja ftnb im £eere bie tapfersten gelben 3lcbata’$. 
22Sem »ott folgen ba$ £erj mit mir ju Fämpfen gebietet, 
ipier nun tret’ er berror, mit bem göttlichen i^eftor jttm 33or= 

fampf! 75 
2llfo bebtng’ teb baä 28ort, unb Beug’ un$ werbe Äronton. 
SBenn mich jener erlegt mit ragenber ©pt£e be3 ^rje^, 
»trag’ er beit Oiaub be$ ©efcbmetbe$ tyutab 51t ben räumtgen 

©cbtffett; 
3lber ben Setb entfenb’ er gen 3lto$, bajj tn ber jpetmat 
£roja’$ 93?«nner unb ftrau’n be$ $euer$ ©bre mir geben. 80 
SBenn teb jenen erleg’, unb fHuljm mir gewähret SfpoUon, 
£rag’ teb ben Oiaub be$ ©efebmetbed in Sltoö ^eilige SSefle, 
2)aß teb tb« I)äng’ an ben £empelbeä trejfenben $öboö Apollon; 
25ocb ber ©rfcblagene fehrtju ben feböngeborbeten ©cbijfen, 
Sajj mit Fracht ibn begatten bte bauptumlocften 5lcbater, 85 
Unb tl)m ein 931‘al auffebütten am breiten £elle$ponto$. 
künftig fagt bann einer ber fpätgeborenen SOfenfcben, 
3m »telrubrtgen ©cbtffe jutn bunfelen 9D?eer btnfteuernb: 
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©el)t bad ragenbe ©rab bed längft geworbenen 9ttamted, 
Xct etnft tapfer tut (Streit tytnfanf bem göttlichen ^>eftor! 90 
2llfo rebet man etnft, ttnb mein ift ewiger Nachruhm. 

Sener fpracb’d; hoch Me oerftummten untrer, unb fchwiegen; 
«Schimpflich war’d 51t weigern, unb anjunehmen gefahrvoll. 
(Snbltcb ftanb SDfenelaod empor, unb rebete alfo, 
©trafenb mit l)erbem 9Serwetd, unb fchwer aud bem jperjen 

erfeufjter: 95 
Sei) mir, brobenbe Prahler, Qlchai’rinnett, nicht noch 3tchater l 

£raun hoch @ chm ad) ijl folched unb unauälöfdjliche ©chanbe, 
Senn fein ©anaer nun bem £eftor wagt ju begegnen! 
Slber 0 mögt ihr OT in Saffer unb Grb' eud) verwandeln! 
Sie ihr gefammt bafifcet, fo berjlod 3eber unb rubmlod! 100 
(Selber benn gürt’ ich 511m Kampfe mich! Oben im £tmmel 
fangen bed ©iegd Sludgäng’ an ber £anb her unfierbltdjen 

©ötter! 
Sllfo fprach er, unb bullte bad fiattlicbe Safengefcbmetb’ um. 

3e£o erfcbiett, SUfenelaod, bad enbenbe -3iel btr bed Sehend 
©urdj bie ©ewalt bed £eftor, benn mächtiger war er bei 

wettern; 105 
hätten hieb nicht attffabrenb gehemmt bie dürften Qlcbaia’d. 
3ener auch felbft, Sltreud weitberrfebenber ©obn Slgamemnon, 
gapt’ ihm bie rechte £anb, unb rebete alfo beginnend: 

9itmtn hoch SBebacht, 9)?enelaod, bu (Göttlicher! nicht ja ge= 
jiemt bir 

©0 unbefonneneSutb; brutn faffebich, brc&lid> betrübt jwar, 110 

Unb wetteifere nicht, ben ftärferen 9)?ann 51t befampfen, 
heFtor, ^prtamod ©obn, vor bem auch anbereu grauet! 
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5I)tt bat 5lcbtlleud felbft tn ber männerebrenben $elbfcblad)t 
Slnjugeben gefht^t, ber boeb viel ftärfer tute btt tfh 
Du benn fefce bidj nun, sur @cbaar ber Detntgen tuanbelnb; 115 
Dtefem erbebt ftd) jttm.ftampffebon ein anberer aud ben2ld}atern. 
5D?og’ er and} furcbtlo^ fetm, aud) unerfättltcb bed .ftrteged; 
©ent tuobl, mein’ td), beugt er bte Äntee fiel), tuenn er entfliehet 
2lud bem erbitterten Äampf unb ber fdjrecfenuollen ©ntfebetbung! 

9llfo fprad) unb tuanbte bed 93ruberd j?erj 9lgamemnon, 120 
Denn fein 2Bort tuar gerecht; er gehorcht’ tbm, unb bte ©enojfen 
£ogen tbm freu big nunmehr ben SBafrenfcbmuduon ben©cbultern. 
gefror je$o erhob ftcb tn Ülrgod SSolf unb begann fo: 

2Bebe, tute grojied Selb bem aebattfeben Sanbe berannabt. 
^Beinen ja tuiirbe uor 0d)tuer5 ber graue retftge ^eleud, 125 
Dtübmltcb bte SDiurmtbonen mtt Otatb unb Otebe beberrfebenb; 
Der etnft mtcb 51t befragen tn eigener SBobnung erfreut tuar, 
Unb nach aller 5lrgeter ©efddecbt unb Beugungen forfebte: 
£ört’ er, tute febett nun btefe gefammt ftd) febmtegen uor £eftor; 
Oft 51t ben (S tut gen tuurb’ er bte Jpänb’ aufbeben mit ftleben, 130 
Daß aud ben ©Hebern ber ©eift entging tn Qlibed SBobnung! 
2Benn td), 0 53ater ^ettd, unb iJJallad 3ltl)en’, unb Slpollon, 
©rituete, fo tute uorbent, ba an .ftelabond retßettber ©trömung 
dampfte ber ^plter i?eer mit Qlrfabta’d Sansengeübten, 
£art an geta’d dauern, tuo fcbttcll ber Barbanod btnflrömt! 135 
9Sorn tuar jenen tm stampf (Ereutbalton, ähnlich ben ©öttern, 
$eü um bte Schulter gefcbmüdt mit bed 3lreitl)ood Oitiflmtg, 
3ened erhabenen gelben, ber ^ettlenfcbtutnger mtt kanten 
ÜBarb uon Männern genannt unb fcböngegiirteten SBetbern! 
Denn nie trug er 33ogen tm $ampf noch ragenbe Sanje, 140 

t 
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©onbern er braep mit bem (Scpwuitg ber eifernen Äeule bie 
©cplacptreipn. 

Siefen erfeplug £pfurgo$ burep £ift, burep feine ©ewalt tf>n, 
3m einengenben 2Bege, wo nicf?t^ tpm bie eiferne .fteule 
Drommete gegen ben £ob: benn £pfurgo3, welcper surorfam, 
Oiannt’ tpm bie Sans’ in ben £eib, baf? juriief auf ben 23oben 

er ptnfanf. 145 
Unb er entblößt’ il>n ber 233ef>r, bie gefepenft ber eherne 2fre3; 
Stefe trug er felber pittfort im ©ettimmel be3 2lre3. 
2lber nadjbem £pfurgo$ bapetm ttn ^alnfte gealtert, 
Uebergab er bie SÖepr Grreutpalion, feinem ©enojfen; 
Ser nun, troßenb barauf, bie Sapferften Me pemrrtef. 150 
Sod) ft'e erbebten ibm 2111’ unb jitterten, feiner beftanb tpu. 
Wicp nur entflammte ber Wutp roll füpne$ 2Sertraun’3 ju 

bem Kampfe, 
Unverzagt; boep war an ©eburt icp ber 3iingfl:e non 2lllen. 
Unb 3d) fäntpff tpm entgegen, unb Oiupm rerltep mir 2ltpene. 
3pn ben gröfjeften nun unb gewaltigen Wann erfeplug iep, 155 
Safi er weit auf bem 23oben ftep bepnete pterper unb bortpin. 
2Bar’ tep fü jugenbltep noef?, unb ungefcpwäepte$ 9Sermögen$; 
Sraun halb fdnbe bed «ftampfä ber pelmumflatterte ipeftor! 
2lber fo viel 3pt fepb, bie Sapferfben aller 2lcpater, 
deiner auep wagt e£ getroft, tpm bort ju begegnen, bem 

£eftor! 160 
2llfo frrafte ber©rei3; ba erpuben ftd) neun in ber^eerfepaar. 

<Sr|t »or Sillen erflanb ber 5p er rfcp er bed $Bolf$ 2lgamemnon; 
3pnt junaepft ber £pbeibe, ber flarfe ipelb Stomebe^; 
Srauf bie 2lja$ jugleicp, mit trofjigem Wutpe geruftet; 
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Sann 3homeneu$ felbft, unb 3&onteneu$ Strieg5genofj auch, 165 
ipelb 5)?ertone$, gleich bem mcmnermorbenben 3lre5; 
«lud) (Eurppolo5 bann, ber glänjenbe ©oljn be5 (Sitämon; 
£1)005 and), ber aiubrämontb’, unb ber eble £5bpfTeu5. 
5llle fte waren bereit junt Stampf mit bem göttlichen Speftor. 
Sod) oon feuern begann ber gerentfcpe reiftge ateftor: 170 

3e£t burch’5 2oo5 mit etnanber entfcheibet e5, welcher be= 
fttmmt fep. 

ypod) wirb biefer erfreuen bie belfumfcbtenten Stchaier; 
2lber auch felbft im Sperren erfreut er fiel), wenn er entfliehet 
«lu5 bem erbitterten Stampf unb ber fchrecteno ollen ßntfehetbung. 

2llfo ber ©rei5, unb ein 2oo5 bejetchnete jeher fid) felber; 175 
Sann in ben £>elm Slgamemnonä, be5 Stönige5, warf man 

fte alle. 
«Iber ba5 SSolf bub fleljenb bie jpänb’ empor 51t ben ©Ottern; 
3Ufo betete Mancher, ben 23lt<f gen Sptmmel gewenbet: 

&ater $eu5, gieb 2lja5 ba5 Soo5, 0 gteb’5 bem £pbeiben, 
Ober il)tn felbft, bem Stönig ber golbburchblinften SWpFene. 180 

Wo ba5 aSolf; bort fcpüttelte nun ber retfige ateftor; 
Unb e5 entfprang bem feinte ba5 2oo5, ba5 ft'e felber ge¬ 

rn tinfeh et, 
5lja5 2oo5; rittg5 trug e5 ber Sperotb bttreh bie aSerfammlung 
9iecht5l)in, willen e5 jetgenb, ben ebelen Spelben 2lchata’5. 
5lber nicht erfennenb oerlengnete fold)c5 ein jeber. 185 
Sod) wie er jenen erreicht, ringsum bie aSerfammlung burch- 

wanbelnb, 
Ser ba5 bejeiepnete warf in ben £elm, ben ftralenben 3lja5; 
£ielt er unter bie £anb, mtb hinein warf’5 nabenb ber £erolb; ' 



174 3 l i a 0. 

Reiter erfannt’ am Reichen bab Soob, unb freute ftch herjltch; 
5Barf eb bann ror bte Jupe jur <5rb’ hin, alfo begtnnenb: 190 

Jreunbe, ja mein tft «jährlich bab £oob, unb ich freue mich 
felber 

i 

£erjltch, biemeil tcl> hoffe ben ©teg rom göttlichen gefror. 
Qlber wohlan, ittbep ich mit .ftriegebgeräth mich umhülle; 
Jleht ihr Slnberen geub, bem maltenben ©ohne beb Äronob, 
2>or euch felbjt in ber ©ttlle, bamit nicht hören bte £roer; 195 
Ober mit lautem ©ebet, benn Sternanb fürsten mir mahrlid)! 
deiner ja feil burch ©emalt tro^ooll mich ©ejmungetten treiben, 
9toch burch ftegenbe Äunffc; benn fein unfünbtger Neuling 
#off ich in ©alamib Jlur geboren ju feint unb erjagen! 

2liabfprach’b;unb fie flehten jttm maltenben peub Fronten. 200 
Qltfo betete Mancher, ben Sltdf gen Fimmel gemenbet: 

SSater ;3eub, nthmmürbtg unb hel)r, bu ^»errfcher rom gba, 
©teb, bap 2ljab ben ©ieg unb glänjenbett Ottthm ftch gewinne! 
3|t bir aber auch Jpeftor geliebt, unb malteft bit feiner; 
©leid) bann fehmtiefe fie beibe mit Alraft unb (Ehre beb ©tegeb! 205 

Sllfo bab Sßolf; unb eb beefte mit blinfenbem (Erje fich 2ljab. 
3lber nacfybem er ben 2eib ringbum in 2Baffett gehüllet; 
©türmt' er fofort, mie 2lreb ber Ungeheure herannaht, 
SÖenn in bie ©chlacht jit Männern er entgeht, meldje Äronion 
»trieb jttnt erbitterten Kampfe ber geiftrerjehrenben ^mie- 

tracht: 210 
©o ftürnit’ 9ljab einher, ber gewaltige £ort ber 2(chaier, 
Sächelnb mit ftnfterem Grüfte beb Qlntlifceb, unb mit ben Jiipen 
SBanbelt’ er mächtigen ©chritt, unb fchmang bie erhabene Sanje. 
©ein erfreuten ftch hoch bie SDanaer rtngbher fchauenb; 



/ 
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3lber bem troifchen Bolf burchfchauberte ©chrecfett bie ©lieber. 215 
©elbjt bem ijeftor begann fein §erj im Bufeit 511 fchlagen; 
Doch nicht fonnt’ er nunmehr wo j iirii cf flieh n, noch [ich oer; 

bergen 
©ort in ber ©chaaren ©ewühl; beim er foberte felber ben 

gwetfampf. 
$ja3 nahte heran, nnb trug ben thiirmenben ©chilb oor. 
€l)ern unb fiebenhdutig, ben Stpchioä fing ihm oollenbet, 220 

jjoch berühmt in be£ 2eber$ Bereitungen, wohnenb in : 
©er ihm ben regfamen ©chilb au3 [leben Quinten gebübet, 
§etftgenähreter ©tier’, unb 511m achten mit (Erj fie umjogen. 
©en nun trug oor ber Bruft ber ©elamonier 2lja$, 
©teilte[ich nahe oor ipeftor, unb fprach bie brohenbeSorte: 225 

jpeftor, beutlicp nunmehr erfennft bu, (Stirer mit (Einem, 
Sie ficb im ©anaerooli noch anbere gelben erheben, 
Glitch nach ^peleite ©ohn, bem jermalmenben, löwenbeberjteu! 
3ener jroar bei ben fchnellen gebogenen ©chtjfen bed 5D?eere^ 
Otuht nun, jurnenb im ©eifb bem Wirten be$ Bolfä 2lga= 

memnon; 230 
Slber auch wir ffnb Banner, mit ftreubigfeit bir 511 begegnen, 
Unb noch oiel! 3luf, hebe ben .Stampf unb bie blutige $ehb’ an! 

3hm antwortete braitf ber helmumflatterte jjeftor: 
2lja$, göttlicher ©ohn be3 £elamon, Bölfergebieter, 
$erne oon bir, bafi mich, wie einfchwacheö Äinb, bu oerfuchefb, 235 
Ober ein Selb, ba3 nimmer gelernt Arbeiten beä $riege$! 
Sohl ft'nb mir ja Kämpfe befannt, unb©chlachten berBiänuer! 
Otecht^hin weijj ich su wenben, unb ltnf$ 511 wenben ben 

©tierfchilb, 
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2) iirrer Saft, um fbet$ unermiibeter ©tärfe ju fämpfen; 
SBetf? 51t ftujj ihn 511 tattsen, ben £anj be£ fchrecfltchen 

OlreS, 240 

SSetfj auch rafd) tm ©ettimntel bte hurtigen Otojfe ju lenfen! 

2Tuf benn! nicht ja entfenb’ ich beit ©peer bir, tapferer .ftrteger, 

heimlich mit laitrenber £ift; nein öffentlich, ob er btch treffe! 

®prach’3, unb tm ©chnntng’ entfanbt’ er bte roeithinfc&at= 

tenbe Sanje; 
Uttb wot)l traf fte bem 3lja$ ben ftebenbäuttgen ©tterfchtlb 245 

3) ort auf ba3 obere (Ers, baö ihm 511m 3M?ten umberlag: 

©ecpd ber©cbtd)teit bttrchbrang ba$ fpaltenbe(Er$ unbezwingbar, 

Sod) in ber ftebenten jjaut ermattet’ e$. SBteber barauf nun 

©anbt’ ihm 5lja£ ber £elb bte weithtnfchattenbe £anje, 

Unb wohl traf fte bent £eftor ben ©cbtlb von geriinbeter 2Bol= 

bung. 250 

Siebe, ben flrablenben ©cbtlb burcbfcbmetterte mächtig bie£attje, 

Slud) in baä .ftunflgefdjmetbe be3 £arntfched brattg fte geheftet; 

©rcb’ btubttrcb an ber SBetcbe be3 S3aucb$ burcbfcpnitt fie ben 

£eibrod 

©türmenb: ba wattb ft'cb jener, unb mteb ba3 fcbwarje SSer= 

bängntfj. 

S3etbe bann zogen beraub bte ragenben ©peer’, unb zugleich 

nun 255 

Scannten fte an, blutgierig, nue rauboerfcbltngenbe £öwen, 

Ober me (Eber be$ 5Balb3, bte voll unvermtftbarer ^raft finb. 

spriamod ©obn fließ mächtig ben ©peer auf bte EOiitte be$ 

©ebilbeä; 

£ocb nicht brach er ba3 (Erj, benn ritcfwärtä bog ftch bte ©ptlje. 
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-#un ftaef? 2lja$ ben ©cptlb anlaufenb ihm; aber htnburcp 
brang 260 

©cpmetternb bte eherne Sana’, unb erfepfitterte jenen im Angriff, 
©treifenb am £al3 bin fuhr fte, unb fcproarj entfprihte ba$ 

3Mut ihm. 
Doch nicht ruhte rom .ftampf ber belmumflatterte £eftor; 
3tticfroärt$ roetdjenb erbub er mit nemcbterOiecbtebengelbftetn, 
Der bort lag im ©eft'lbe, ben bunfelen, rauben unb großen; 265 
©chwattg, unb bem 2ljaä traf er ben ftebenbäutigen ©tierfcpilb 
Bitten gerab’ auf ben 9?abel, baß ringsum bröpnenb ba3 (5rj 

fdjoll. 
Sieber erbub tutn 2lja3 ben noch Diel größeren ^elbftein, 
©anbt’ ibn baber umfcbnnngenb, unb ftrengt’ unermeßliche 

straft an. 
(Sinwdrtö brach er ben ©chilb mit bem müblfteindbnlkhen 

$el3blocf, 270 
Unb ihm oerle^t’ er bte Äniee, baß rücflingö jener bapinfanf, 
$eft ben ©chilb in ber £anb; hoch fchnell erbub ihn 2lpollott. 
3e$t mit bem ©cbwert auch hatten in nahem ^ampf fte »er* 

nmnbet, 
Benn nicht jween iperolbe, bte 33oten ^euö unb ber Männer, 
(Sitenb genabt, uon ben Troern unb ersumfcbtrmten2lcbatern, 275 
Dort 3bäo^, unb hier £altppbto3, betbe oerfidnbtg. 
3«nfcben bte Äämpfenben fireeften bte ©täbe fte; aber 3bdo3 
©prach ba3 Bort, ber finge, bebachtfam ratpenbe iperolb: 

9?un niept mepr, ipr $tnber, be3 feinbltcpen -Stampft unb 
©efeepteö! 

33eibeja fepb ihr geliebt bem iperrfeper im Dotmergetvölf ^euö; 280 
. ^onmö ‘äBevfe. I. 12 
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33eib’ aud) tapfere ©treiter: baö fcpaueten je^o wir Sille. 
Socp nun napet bieSTacpt; gut tfl’3, au cp ber 9cad>t ju geporcpen. 

©egen ipn rief antwortenb ber Selamonter 3lja$: 
fl, 3bäo$, ermahnt ben S?eftor, alfo ju reben; 

Sßetler felbft jajum Kampfe bte Sapferften alle pervorrtef. 285 
3ener beginn’; nnb gerne geporcp’ tcp btr, wenn er juerfl will. 

3ptn antwortete brauf ber pelnutm(Tatterte £eftor: 
STjaö, btewetl btr etn ©ott bte «Straft nnb bte ©röfte verlieben, 
Unb ben SSerfianb, aucp Stunbe be$ ©peer3 vor allen Slcpatern; 
Saft un$ je^t au^ntpen vom fetnbltcpen Stampf ber (Entfcpet: 

bttng, 290 
Jöcut; bocp fiinftig erneu’n wir bie $elbfcplacpt, bi3 un$ ein 

Särnon 
trennen wirb, unb geben ber -Bölfer einem ben @teg$rupm. 
Senn nun napet bte Stacpt; guttft’$, aucp ber SKacpt su geporcpen: 
Saft btt bort bei ben ©cpiffen ba3 S)er5 ber Slcpater erfreueft, 
Socp vor Sillen ber $reunb’ unb betner lieben ©enoffen; 295 
Slber icp felbft, petmfeprenb in 93rtamo$ ©tabt, be3 95eperrfcper$, 
Sroja’3 Scanner erfreu’ unb fautnnad)fcpleppenbe SBeiber, 
Sßelcpe für mtcp aufflepenb im petltgen (Kaum fiep gefammelt. 
Stuf, aucp rtipmlicpe ©aben verepren wir betb’ etnattber; 
Sajj einfl werbe gefagt bei Troern unb bei Slcpatern: 300 
©ept, fie fampften ben Stampf ber getflverjeprettben ^wietracpr, 
Unb bann fcpteben fie 33etb’ in $reunbfcpaft wteber verföpnet. 

#eftor fpracp’3, unb reicpt’ tpnt ba$ ©cpwert voll ftlberner 
33 tt cf ein 

©antmt ber ©cpetb’ in bte #anb, mtb bem fcpöugefcpnittenen 
(Kiemen. 
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21ja$ fcpenft’ ipm bagegen ben Seibgurt, fcptmmernb mx <pur= 
pur. 305 

2llfo 23etbe getrennt, feprt’ (Er s« ben ©paaren 2lcpata’$ 
Steber, unb (Er in ber £roer ©ewüpl pin: welche fiel) freuten, 
TO fte fal)n, bajj lebenb unb unrerlefct er bapergtng, 
2lja3 ipänben entflopn unb unaufpaltfamer ©tärfe; 
führten tl)n bann tn bte ©tabt, unb glaubeten faunt ihn 

errettet. 310 
2tucp ben 2lja$ führten bte pellumfchtenten 2lcpater 
i?tn sum ^>elb 2lgamemnon, ber hoch be3 ©iege3 erfreut war. 

TO fte nunmehr ttt’3 ©ejelt um 2ltreu3 ©opn ftd> rerfammelt; 
Opferte, ihnen sum ©cpmau3, ber ^Bölferfürft 2tgamemnon 
einen ©tter, fünfjährig unb feift, bem ftarfen «ftronton. 315 
Sen nun sogen fte ab, unb jerlegeten alleö gefepäftig, 
©cpnttten beheitb’ in©tüdfebaö^leifd;, unb ftedten’3an©piefje, 
brieten fobann rorfteptig, unb sogen e3 alle$ herunter. 
2iber uad)bem fte ruhten romSBerf, unb ba£9)iabl fiel) bereitet; 
©cpmau^teu fte, unb nicht mangelt’ ihr £ers be3 gemeinfamen 

0O?ahle^. 320 
2lber ben 2lja3 ehrte mit langauöretcpenbem Ovt'tden 
©elber ber £elb, Qltreuo weitperrfvbenber ©ol)n Agamemnon. 
2lber naepbem bte 33egterbe be$ £ranf$ unb ber ©peife geftillt 

war; 
3efjo begann ber ©ret$ ben (Entwurf $u orbtten in Setöpeit, 
9ieftor, ber fepon eper mit trefflichem Otatpe genüget.; 325 
Siefer begann wohlmeinenb, unb rebete ror ber23erfammlung: 

TOeuö ©opn, unb ihr anbertt, erhabene dürften 2lcpata’o, 
23iele ja fiarben baptn ber pauptumlotften 2ld)ater, 
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SBelchen ba$ fdttvarse 23lut «nt ben herrlichen ©trom bed 

©famanbro$ 

Slre$ berSBütrich vergop, unb bte©eelett sumSltbeä fanten. 330 

£>rum, tventt ber borgen erfchetnt, lap ruhen ben .ßrteg ber 

Water, 
2)ap tvtr gefammt auf SBagen bte Setdntamc Idolen, vonOitnbern 

Unb 50Taitlt[>ieren geführt; alsbaun verbrennen tvtr alle, 

€tiva$ entfernt von ben ©entfett, bamtt einft jeher ben Ätnbern 

^Bringe ben ©tanb, wann tvteber sum SSaterlanbe ivtr l)eim= 

Stehn. 335 

(Einen Jöitgel am 23ranb* erbeben nur, braupen verfammelt, 

Sillen sugletch im ©eftlb’; unb neben il)m bauen nur eilig 

(Eine gethtttmete Gatter, unö felbft unb ben ©duffen jur 

®d)ufuvel)r. 

©rin auch bauen tvtr ©höre mit lvofjletnfugehben glugeln, 

©ap bequem burch fokhe ber Söeg fep Dtoffen unb SBagen. 340 

Graupen umstehn tvtr fobattn mit tiefem ©raten bte Gatter, 

Speicher ring$ abivetue ben retftgen peug unb baö g'ufvolf; 

©ap nicht einffc anbränge bie Stacht hochherziger £roer. 

Setrer fprach’3; unb umher bie Könige riefen ihm Söetfall. 

©ort bte ©roer auch fanten auf 3lioö SBurg sttr S3erfamm: 

lung, 345 

©chredenvoll unb vertvirrt, vor 9)rtamo3 hohem *palafte; 

Unb vor ihnen begann ber verftänbtge i?elb Qlntenor: 

5>ört mein SBort, ihr ©roer, ihr ©arbaner, unb ihr ©enojfen, 

©ap ich rebe, tvie mir ba3 £erj tm SBitfen gebietet. 

Stuf nun, Helena felbft, bie Slrgetertn, fatnmt ber $8eft^ung, 350 

©eben tvtr Sltreuä ©bhtten suriief. 3e$t lämpfen tvtr treulos 
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©egen ben fettigen 23unb; brttmboff’ ich nimmer, bajjSoblfabrt 
Unferem 93olf «ufblwbe, wo nicht wir alfo gebaitbelt. 

2llfo rcbete jener, unb fefcte [ich. Sieber erlaub ftcb 
Seranbro$ ber Jpelb, ber locftgen Helena ©atte; 355 
£)iefer erwtberte braitf, uub fpracb bte geflügelten Sorte: 

^eine$weg$, Slntenor, gefällt mir, m$ bu gerebet! 
Reicht wol)l fönnteft buYonft ein 33eflTere3 ratben, bentt foldjeö! 

2lber wofern bu wtrfltcb in völligem (Srnfte gerebet; 
£raun bann raubeten bir bte Unterblieben felbjt bie 23eftn= 

nung! 360 
3e£o verlünb’ auch ich bett roffebejähmenben Troern; 
©rabe beraub befenn’ icb: Sa$ Seth, nie geb’ ich e3 wieber; 
ülber ba$ ©ut, fo oiel icb «u3 2lrgo3 führt’ in bte Sobnung, 
Sill icb gelammt autfgeben, unb noch be$ deinen binjutbun. 

5llfo rebete jener, unb fefcte ftcb. Steber erbub ftcb 365 
^rtamo$, 2)arbano3 ©nfel, an Otatl) ben Unterblieben ähnlich; 
Stefer begann woblmetnenb, unb rebete vor ber 93erfammlung: 

5?ört meinSort, tl)r£roer, tl)r ^arbaner, unb ihr ©enoffen; 
25af ich rebe, wie mir ba3 ^erj im 93ufen gebietet 
3e^o empfabt 9cacbtfot bureb ba$ ^rteg^beer, fo wie gewöhn-- 

lieb, 370 
3lucb gebenfet ber Spxxt, unb fepb ein jeglicher waebfam. 
borgen geh’ 3bäo3 l)wab ju ben rättmtgen ©Riffen: 
Ü)af er ben dürften be3 93olf$ Agamemnon unb 9)?enelao£ 
©age bie Oteb’5lleranbro3, um welchen ber ©trett ftcb erhoben; 
9lucb bief Sort verftinb’ er, ba$ Infame, ob fie geneigt 

feint, 375 
Üluöjuntbn vom Kriege, bem gräflichen, bt3 wir bte lobten 

* 
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(Svft verbrannt; bann wteber fev ftelbfdjlacht,bt$ un$etn!2)ämott 
trennen wirb, unb geben ber 23ölfer einem ben @ieg$ruhm. 

2llfo bei* ©ret3; ba hörten fte aufmerffam, nnb gehorchten, 

©pätmahl nahmen fte nun bttrd) ba$ ^negöheer, Raufen bei 
Raufen. 380 

Borgens ging 3bäo3 ^Inab su ben (Schiffen Slchata’ö. 

Unb er fanb bte QTchaier im Otatl)/ bie ©enojfen be$ 2lre$, 
9teben bem ^interfchtff 2lgamemnon$. 3ener, [ich ttahenb, 
£rat in ben Äreiä, nnb begann, ber lautau^tönenbe iperolb: 

5ltreu3 ©öhn’, nnb ihr anbern, erhabene dürften 9lch<ua’$, 385 
9)rtamo3 fenbete mich, nnb bte anberen eblen ber £roer, 
$afj ich, war’ e3 vielleicht euch angenehm unb gefällig*, 
(Sagte bte 9teb’ 2lleranbro$, um welchen ber (Streit ftc^ erhoben. 
2llle$ ©ut, fo viel 2lleranbrod in räumtgen ©chtffen 
j?er gen £roja geführt, (hätf eher ber £ob ihn ereilet!) 390 
2£tll er gefammt «umgeben, unb noch be3 ©einen htnjuthun. 
Slber bte Sugenbvermählte von 9ltreu$ «Sohn 9)tenelao3 
©ibt er nte, wie er fagt; objwar ihn bte £roer ermahnen, 
©tefeä 2&ort auch follt’ ich verftinbtgen, ob ihr geneigt fepb, 
2lu^surul)n vom Kriege, bem gräflichen, btä wir bte lobten 395 
erftverbrannt; bann wteber fep^elbfchlacht, bt$ un$ em£)ämon 
trennen wirb, unb geben ber SSölfer einem ben ©teg^ruhm. 

Setter fprach’ä; bochüUle verfrummten umher, unb fchwtegen. 
enblich begann vor ihnen ber Oittfer im Streit 2)tomebe$: 

£>af nur deiner baö ©ut 2Ueranbro^ nehme, ja felbfl 
nid)t 400 

Helena! 2Bol)l ja erfennt, auch wer unmiinbtgeä ©eijle$, 
2)ajj ben Troern bereite herbrohe bav piel be3 £>erberben$! 
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Ollfo ber £elb; tbnt jauchten gefammt bie SJtduuer 91d)ata’3, 
£ocb ba$ 2Bort anftaunenb von Stpbeuä gofyn 2)tomebe3. 

3e£o fprad? &u 3bäoö ber Völferfiirft Sügamemnoit: 405 
gelber anifct, 3&Äo$, ventabmji: bu ba3 SBort ber Sichter, 

^Beleben 93efcbeib fte geben; auch mir geliebet e$ alfo. 

2)ocb ber lobten Verbrennung fei) euch mit nickten geweigert, 
deiner fep itnwiüfäljrtg bet abgefcbtebenen lobten, 
35aßer, nadjbent fte geworben, mit ©lut jubefänfttgen eile. 410 
jj>öre ben 33unb gerne felber, ber bonnernbe ©atte ber ipere! 

3ener fpradpö, uitb empor ju ben jpimmlifdjen l)ob er ben 
gepter. 

Silber es» fetyrt’ 3bäo3 &ur heiligen 3lto^ wteber. 
Sort noch faßen im Oiatl) bte £roer unb £)arbanioneit, 
Sülle gefeilt mit etnanber, unb barretett feiner gimitffunft. 415 
3efjo fam 3bäo$ baljer, unb fagte bie 23otfdjaft, 
jjtngeftellt in bie Viitte. ®a rüjteten jene ftcf) eilig, 

Sünbere, Seiten 51t holen, unb Sünbere, £olj au$ ber Salbung. 
Süuch bie Sürgeter tnbeß von ben fchöngeborbeten gchtjfen 
Stieren, 2eid?en 51t holen, unb Slnbere, £olj au» ber Salbung. 420 

£>eltc$ aber befehlen mit erneuetem gtral bie ©eftlbe, 

21u$ fanftwallenber $lut be$ tiefen £feano3(i:rome$, 
©tetgenb am Fimmel empor. SD« begegneten jen’ etnanber. 
gdjwer nun war’$ ju ernennen im gchlachtfelb jeben ber Vfättner. 
£>och fte wufdjen mit Saffer ben blutigen Viorb von ben ©lte= 

bertt, 425 

£eiße getanen vergiejjettb, unb hüben fte 2111’ auf bie Sagen. 
Süber ju weinen verbot i?elb Sprtamo3; jene vermummt nun 

Rauften empor auf bie gefeiter bteSeidjnante, traurige3#erjen$, 
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Unb ba bie ©lut fte verbrannt, febrt’ 2llle3 jur heiligen Droja. 
SUfo auch jen’ entgegen, Me bellumfcbtenten ülcpater, 430 
kauften empor auf Me ©cpelter Me Seicbname, traurige^ j?erjen$, 
Unb ba Me ©lut fte verbrannt, fetjrt’ 2lHe$ 51t räumtgen 

©Wen. 
2116 noch nicht ber borgenerfcpten, nurgrauenbeDdmm’rung, 

3e$o erl)ub um ben 33ranb fiep erlefene^ SSolf ber 2lcpater. 
einen jpfigel umher erhüben fte, braufen verfammelt, 435 
Stilen jugletcp tm ©eftlb1; unb neben Ihm bauten fte etltg 
eine getl)urmete Raiter, fid> felbfl unb ben ©cbtffen sur ©cbu(j= 

mehr. 
Drtn auch bauten fte £l)ore mit tvoblelnfugenben ^litgeln, 
Daf bequem burep folcpe ber 2Beg tvar Ütoffen unb SBagett. 
Draußen umwogen fte bann mit tiefem ©raben Me9)?auer, 440 
33relt umher unb grt>fj, unb brtnnett auch pflanjten fte pfähle, 
©o arbeiteten hier ble bauptumlocften Nepaler. 

Dort ble ©otter, um geu$ ben SSetterleucptenben fl^enb, 
©taunten bem großen SBerFe ber erjumfehtrmten Slchaler. 
3eljo begann ba3 ©efpräcp ber Grberfchüttrer ^)ofetbon: 445 

SSater geu$, ift Irgenb ein 9)?enfcb be$ unenbllchen 2Beltraum$, 
Der ben Unterblieben noch SBorfäfc* unb (Sntfcbllefungen mit= 

thetlt ? 
©chauefb bu nicht, tote jepo bte hauptumlocften Schaler 
(Sine Stauer ben ©cbtffen erbaueten, rlngS auch ben ©raben 
leiteten, ohne juoor unä fteftbeFatomben ju opfern? 450 
3hr nun bauret ber Oiuhrn, fo weit pinftralet ba3 £agMicbt; 
3ener vergift man hinfort, ble ich unb $öbo$ Apollon 

(Sinft um ble ©tabt bem gelben Saomebon bauten ln 9Jfübfal! 
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Unmuth^ooll nun begann Der £errffher tut 2)onnergewölf 
£eu$: 

0 bn ©effaberfebüttrer, ©ewalttger! welcherlei Oiebe! 455 

Senn noch ein anberer ©oft furcht äußerte jener (Erffnbung, 
2>er wett tntnber benn 2)u oorffrebt’ an ©ewalt unb an $tihn= 

heit! 

3)och btr baitret ber Otuhtn, fo weit hinftralet ba3 £ag3ltcht. 
Jrtfch wohlan, fobalb nun bte hauptnmlocften Qlchater 
y?eintgefehrt in ben (Schiffen jttrn lieben Sanbe ber iBäter; 460 
©in bann reiße bie Gatter, unb ftürje fte gattj tu bte ?Ü?eer= 

flut, 
lieber ba3 große ©effab’ umher mit ©anbe bebeefenb, 
3)aß auch bie ©pur wegfehwinbe oom großen 33au ber Slchaier. 

5llfo rebeten jen’ im Seclffelgefpräch mit etnanber. 
lieber tauchte bie ©onn’, unb ber Danaer Serf war »oll- 

enbet. 465 
IHtngä in ben gelten erfchlugen fte ©tier’, unb nahmen ba3 

©pätmahl. 
$3tel ber ©chtffe nunmehr, mit Sein belaben, au$ 2emnoö 
Sanbeten abgefanbt oont 3*afontben (Emteoö, 
Selchen ^ppftpple trug bent 33ölferhirten 3«fon. 
Sann auch für 2ltreu3 ©ohn1, Agamemnon unb 9J?enelao3, 470 
©anbt’ er ebleren £ranf jnm ©effhenf ber, taufenb ber DTtaße. 
IDort nun fauften be$ Setn$ bie hauptumlocften 2lchater: 
3lnbere brachten (Ers, unb Stbere bltnfenbeä (Eifen, 
$lnbere bann ©tterhäut’, unb Slnbere lebenbe Oiinber, 
$lnbre ©efangne ber ©chlacht, unb fie rüffeten lieblichen Jeff: 

ffbmauä. 475 
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@ati5 bie 9tacf)t burcbbarrtcn bie bauptumlocften 5lcpater 
€d)maufenb; ancp bort bte £roer in 3Uo$, imb bte ©enoffen. 

2lber bte ganje 9M)t fann Unheil $n\6 ber 23er«tl)er, 
3)rotyenb mit ©onnergetön, ba fafte fte bletcpeä (Sntfefcen. 
SJfvtng^ber 2ßein au$ ben 33ecpern »ergofien fte; feiner auch 

bttrft’ tt)U 480 

grtnfen, bevor er gefprengt bem erhabenen ©opne be$ Äronoä. 

3eber rubete bann, nnb empfing bte ©abe be$ ©cfylafeä. 
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Snhntt. Sen verfamntelten ©Ottern verbietet Send, roeber Steigern 

noch Xroern fceijuftehn, unb fahrt jum Sba. @d)lad)t. £euö wägt fccu 
Qldjaiern SBerberhen, unb fdjredt fie mit bent Donner. £ere bittet ben ^o; 

feibon umfonfi, ben Sldjaiern ju Reifen. Sie Qfcfjaier in bie 9ßerfchanjung 

gebrängt, Agamemnon unb ein Seidjen ermuntern fie junt neuen Angriff. 

Xetjfroö ftrcd'tSßiele mit bemSBogen nieber, unb wirb von Leiter verwunbet. 

Sie 9lchaier von Steuern in bieSBerfchanjung getrieben. *£>ere unb Sft&ene fahren 

vom Sltjmyoö ben Sldjaiern ju $ülfe. Seuö befiehlt ihnen burch 5ri$ urnju; 
lehren. <£r fetbjt, jum £>ü)mpod gelehrt, broht ben 9ld)aiern noch größere 

Siiebcrlage. «£>ettor mit ben ftegenben Xroern ubernadjtet vor bem Säger. 

(So3 tm @afrangeivanb’ umfdnen mit 5?elle ben @rbfrei$, 
$1$ ber Donnerer ;3eu3 bie Unfierblicpen rief sur 23erfammlung 
5luf bte erbabenfle .ftttppe be$ vielgejacften £>lpmpo$. 
©elbft nun begann er ben Oiatl); unb bte jptmmltfc&en horchten 

t()m alle. 
ipört mein 2©ort, Ü>r ©otter uml)er, unb il)r ©ötttnnen alle, 5 

Dajj icb rebe, wie mir ba$ Jj»erj tm 93ufen gebietet. 
Äein Unilerbltc^er Ijter, ob er ©ott fep, ober ob ©öttin, 
strafte, ivie bte^ mein SBort er vereitele; alle jugletcb ü>r 

©ttmmt il)m bei, bap id) eilig $>ollenbung fdjaffe bem 2öerfe! 
2öen tdj je£t von ben ©öttern gefonberte$ (Sinnet erfenne, 10 
3)ajj er gel)t, unb £roer begiinfiiget, ober 3td?aier; 
®d)mdl)lid) gefcblagen fitnvabr febrt folcper mir beim sum 

ölpmpoä! 
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Ober ich faß’ unb fchtuing’ tl)n hinab in be$ £artaro$ Dunfel, 
$erne, tuo ttef ftd> öffnet ber Slbgrunb unter bem (5rbretd>: 
Den bte etferne Pforte x>erfcf>leuft unb bte eherne (Schnelle, 15 
®o tueit unter bcm Sli'$, tuie über ber (Erb’ tft ber Fimmel! 
Dann oernimmt er, tute tueit ich ber SOJächtigfte fep uon ben 

©öttern! 
Stuf tuohlan, tl>r ©ötter, uerfud)t% baß ü)v Sill’ e£ erlerntet, 
(Sine golbene £ette befefftgenb oben am iptmmel; 
tätigt bann alt’ ihr ©ötter euch an, unb ihr ©öttinnen alle: 20 
Dennoch sögt tl)r nie uom Jptmmel herab auf ben 33oben 
^eu‘3 ben Drbner ber 2Belt, tute fehr ihr rangt in ber Arbeit! 
2Benn nun aber auch mir im (Srnffc e$ gefiele ju stehen: 
©elbft mit ber erb’ euch jög’ ich empor, unb felbfft mit bem 

gjieere; 
3a, bie Äette barauf um baä g'elfenhaupt be3 £>lumpo3 25 
58dnb’ ich feff, baß fchtuebenb ba3 üöeltall hing* in ber Jpöhe! 
@o tueit rag’ich uor ©öttern an Stacht, fo tueit uor ben Sttenfchen! 

3ener fprach’$; hoch Stile uerftummten umher, unb fchtuiegen, 
jpocb baö 2Bort anffauttenb; beim fraftuoll h«tt* er gerebet. 
Snbltch ertuiberte geu$ blauäugige Tochter Slthene: 30 

SSater un$ Sillen gefammt, o ■ftromb*, hochtualtenber^'öntg, 
5Bol)l ja erlernten auch tuir, baß bettt unbesiotitgltche 9flacht iff. 
Slber tuir fehlt mit (Erbarmen ber Danaer ftreitbare SSöller, 
Die nun tuol)l, ihr böfeä ©efchicf uoüenbenb, uerfchtuinben. 
Dennoch enthalten tuir un$ ber Söefehbungen, tuenn bu ge-- 

» , bieteff; 35 
Oiatl) nur trollen tuir geben ben Danaern, tuelcher gebeihe, 
Daß nicht Sill’ btnfchtutnben uor btrbern ereiferten Otächer. 
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SäcbelnD erwiberte brattf ber^errfd^erimDonnergewölf^eue: 
ftaflfebtch, Stritogeneta, meinDöchterchen! Reicht mit be3£er5en3 

Meinung fprach td? baö SSort; ich will btr freunblich gefinnt 
fepn! 40 

Sllfo fprad) er, imb fchtrrt’ in ba$ 3od> eral>«fige ÜtofiTe, 
Stürm enbe$ $lug$, um wallt non golbetter 9J?«hne bie Schultern; 
Selbü bann hüllt’ er in ©olb ft'd? ben2etb, unb fafte bte ©etfel, 
Schön au$ ©olbe gewirft, unb trat in ben Seffel be$ 2Bagen3. 
Dreibenbfchmang er bie ©eifei, unb rafd? bin flogen bie OioflTe, 45 
■3wifchen ber (Erb’ einiger unb bem Sterngewölbe be£ £immel$. 
Schnell ben 3ba erreicht’ er, ben quelltgen Wahrer be$2Btlbe$, 
©argaroö, wo ibm pranget ein £atn unb buftenber 2lltar. 
Dort nun hemmte ben Sauf ber EWenfchett unb (Ewigen SSater, 
2ö$te bie Oiofie rom Söagen, unb breitete bicbte3©ewölf au$. 50 
Selber fefct’ er fobann auf bie #öhe ftch, freubigeä Dro$e3, 
2Öo er bie Stabt ber Droer umfahr unb bie Schiffe 2lchata’3. 

3en’ t$t nahmen baö 50?al)l, bte hauptumlocften SIchaier, 
Oiafcb in bengelten umher, unb hitUeten ftracfä ba3©efd?metb’ um. 
«Huch bie Droer bagegen in 3lto3 faften bie Ottiflung, 55 

2Bentger swar, hoch begierig auch fo nach entfcheibenber ^elb- 
fchlacht. 

Durch bartbrtngenbe 9Zoth; benn e3 galt für 2Beiber unb.$inber. 
9ting$um flanben geöffnet bteDhor’, unb e^ ftiirate ba^ -ftrieg^ 

heer, 
Streiter su $ujj unb 51t SBagen, hinauf mit lautem ©etümmel. 

211$ fte nunmehr anftrebenb au f (Einem Oiaum ftch begegnet; 60 
Drafen zugleich Stterhaut’, unbSpeere jugletch, unb bie Kräfte 
Oiuftiger Banner tn(Erj; unb bie hochgenabelten Schtlbe 
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üRafyeten btcptgebrängt, unb untrer (lieg lautet @eto3 auf. 
3e£t war gemtfd;t SßehHagen unb ©tegfrohlocfen ber Männer, 
Siirgenber bort unb Erwürgter, unb SBlut umftrömte ba$ 

(Erbretch. * 65 
SSeil nod) borgen e3 war, unb ber heilige £ag emporftieg; 

hafteten jegltcfyeä 5?eere$ ©efcboflP, unb e3 faitfeit bte SBölfer. 
S)och ald 5?elio3 nun an bem Wtttagöhtntmel einherging; 
(Siehe, hervor nun ftrecfte bte golbene 2Bage ber 93ater, 
Segte hinein jwei 2oofe be3 langhinhettenben £obed, 70 
£roja’3 retftgem Sßolf unb ben erjumfchirmten Slchatern, 
ftajjte bie Witt’, unb wog: ba fanf ber SCchater QSerhängnif, 
Saji ber Slchaier ©ewtcpt jur nahrungfprojfenb'en (Erbe 
9cteberfanf, unb ber £roer 511111 weiten Fimmel emporftieg. 
3e^t vom 3ba herab laut borniert’ er, unb fein entbrannter 75 
©trat burch5ucfte ba£ jpeer ber Danaer; fie, bei bem Stnblicf, 
(Starreten auf, unb Stile burchfchauerte bleichet (Entfern. 
9Hdjt Sbomeneu^ felber verweilt’ i$t, nicht Slgametnnon, 
Reicht auch bie 2tja3 wagten 511 (lehn, bie ©enojfen be$ 3tre3. 
Gefror allein noch ftanb; ber gerentfehe £ort ber Slchater, 80 
Ungern, weil thm verlebt war ein (Roß: bad traf mit bem Pfeile 
Slleranbrod ber jjelb, ber lotftgett Helena ©atte, 
©rab’ in ben (Scheitel be$£auptd, wo 5 u er ft bie Wähne ber 

OtoiTe 
SSornbem (Schäbel entwächst, unb töbtlichertfl bieißerwunbung. 
Slugftvoll bäumt’ empor, weil tief ber spfefl in$ ©ehim 

« bratig, 85 
Unb e$ verwirrte bie Oloff’, um ba$ (Erj in ber SBunbe [ich 

waljenb. 
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SBährenb ber ©ret3 bie ©tra'nge bem Vebenrof mit bem ©d?tverte 
fttbjuhaun ft cf? erl?ub, fam jjeftorä fchnelleä ©efpann ihm 
©urch bte Verfolgung baljer, nttt bem unerfcbrotfenen Genfer, 
^ettor. ©ort nun batte ber ©ret$ fein Seben verloren, 90 

2Benn nicht fcharf ihn bemerkt ber Otufer im ©treit ©iomebe$. 
furchtbar je$t aitörufenb, ermahnet’ er fo ben Obpflfeuä: 

©bler £aerttab’, erftnbungäretcher ObvflFeuS, 
2Bol)in fltehft bu, ben Oiüden geivanbt, rote ein feiger im 

©chtvarme? 

3)a^ nur deiner ben ©peerbir^liehenben heft’ in bte ©chulter! 95 
Vletb bod?, bannt toir bem ©ret$ abtvehren ben fd?redlichen 

Vfann ba! 
3ener fprach’$; nicht hörte ber herrltd?e ©ttlber Obt>flfeit3, 

©onbern er ftürmte vorbei ju ben räumigen ©chtffen 5lchaia’3. 
©od? ber©vbeib’, auch felber allein, brang fuhn in ben Vorfantpf, 
©teilte ftch bann vor bie Oioflfe be3 tteleiabifchen ©reifet, 100 

Unb er begann ju jenem, unb fprad? bie geflügelten SBorte: 

SSahrlichr 0 ©retä, hart brängen bid? jüngere Männer im 
Angriff! 

©eine straft ifb gelöst, unb ntühfftmeä Filter befchtvert bid;; 
Qlud? ift fchtvad? bein SBagengefahrt’, unb mübe bie Otoffe. 
Qlufbenn, 51t meinem ©efcfttrr erhebe bich, baf bu erfenneft, 105 
2Öte hoch troifche Oioffe geübt ft'nb, bttrch bie ©eftlbe 
©ort 511 fprengen unb bort, in Verfolgungen unb in ©ntfliehung: 
©ie ich jüngft von 9letteta$ errang, bent ©cbredengebteter. 
3ene laß ben ©efährten jur Obhut; tvir mit ben Vceinen 
VSollen bte retftgen ©roer gerab’ angehn, baß auch £eftor 110 
(Stnfehn lern’, ob mir felbft and? tvtithe ber ©peer in ben Rauben! 
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«Sprach; unb thm folgete gern ber gerentfche retfige Sfteftor. 
3e$t bte neflortfchen Oioffe beforgeten betbe ©efahrten, 
©tl)enelo$, tapfere^ 9)?uth$, unb ©urpmebon, glupenb x>or 

©ßrfucht. 

@ie bort traten jugletcp in baö rafepe ©efchtrr Stomebetf. 115 
9?eftor faßt’ in bte i)änbe bte funftretd) prangenben ^iigel, 
©eißelte bann auf bte Üioflf’, unb halb erreichten fte i?eftor. 
3hnt, tvie er grab’ anbrang, entfanbte ben ©peer Stomebe3; 
Unb er verfehlt’ ihn jtvar, hoch beut tvagenlenfenben Steuer, 
Welcher (S'tttopeub btef, bent ©ohn be3 erhabnen Sßebäoö, 120 

©o tvie er Inelt ba$ ©esaum, burchfchoß er bie Jörufl an ber 
QBarse; 

Unb er entfanf bem ©efchtrr, unb surticf ihm judten bie OioiT^ 
flüchtigen £uf$; ihn aber verließ bort .Obern unb ©tärfe. 
Jpeftorö ©eele bttrchbrang ber bittere ©chmerj um ben Genfer; 
Soch ihn ließ er bafelbft, tvie fehr er traurte be3 freunbeb, 125 
Siegen, unb forfd^t’, ob erfdften’ ein muthiger Senfer; unb 

nicht mehr 
Sang’ entbehrten bie Ötoffe be3 ftihrenben; benn er erfah balb 
3fitoö muthtgen ©ol)n Qtrd)eptolemo3: btefent gebot er 
Oiafd) in ben SSagen 51t fietgen, unb gab ben Rauben bie ^ügel. 

3el?t tvdr’ entfd)ieben ber .Stampf, unb unheilbare £ßaten 
vollenbet, 130 

Unb fte jufantmengefcheucht in 3ltc3, gleich tvie bie Stimmer; 
SBenn nicht fcharf ed bemerft ber 9)cenfchen unb (Jungen QSater. 
©raunvoll borniert’ er nun, unbfchtvang hellblenbenbeSeucbtung, 
Saß bid)t vor Stomebeö ©efpann in ben 33oben ber ©tral fuhr: 

furchtbarlober't’emporbiefchiveflichteflammebeb^immelb; 135 
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Unb wtlb bebten in Slngff bte Oioffe jurütf vor bem Sagen. 
Veffor3 jpänben entfanfen bte funffretch prangenben gügel, 
Unb mit erfchrotfenem jperjen 511m ipelb 2)tomebe3 begann er: 

£pbeu$ Sohn, auf! wenbe jur flucht bte ffampfenben Ovoffel 
Ober erfenneft bu nicht, baß^ettö nicht Steg btr gewähret? 140 
3e$o jwar wirb jener von geu$ Fronten verherrlicht, 
j?eut, hoch tiinftig werben wir felbff auch, wenn’3 ihm gelüftet 
Sieber geehrt! Vte mag ja ein Vfann $eu£ ^inbcrn im Qtatl)= 

fchiuß, 
2luch ber ©ewaltigffe nicht, benn (Sr ift mächtig vor 5lüen! 

3hm antwortete brauf ber Otufer im (Streit 2)iomebe$: 145 
Sahrlicp, 0 ©ret3, bu h«ft wohljtemenbe Sorte gerebet; 
2lber etn heftiger Schmers burchbrtngt mir bie £tefe bed i?ersen$! 
£eftor fagt ja bereinffc in be£ trotfchen Volfe$ Verfammlung: 
£pbeu$ Sohn ift bange vor mir ju ben Schiffen geflohen! 
2Ilfo trofct er hinfort; bann reiße ftch wett mir bie (Srb7 auf! 150 

3hm antwortete brauf ber gerentfche retftge Veftor: 
Sehe mir, £pbeu3 Sohn, be3 feurigen, welcherlei Otebe! 
Oenn wofern btch #eftor auch feig’ etnff nennet unb fraftlo$; 
Viematö glauben ihm hoch bte £roer unb Sarbantonen, 
Ober bte ftraun ber£roer, ber fchilbgewappneten Streiter, 155 
Selchen umher in ben Staub bte blühenbett Männer bu ffrecfteff. 
5llfo ber @ret3, unb wanbte jur flucht bte ffampfenben Üioffe 
2)urch bte Verfolgung suriia6; nachffürmeten Vroer unb ypeftor, 
9ttit grauenvollem ©efchret, unb fchüttelten herbe ©efchoffe. 
3lber e$ rief lauttönenb ber helmumflatterte y?eftor: 160 

£pbeu$ Sohn, btd) ehrten bie retftgen gelben 2lcbaia’3 
^och anSt£, unb an ftletfche be3 9ttahl3, unb gefüllten Vechern. 

•f>emer$ ICrrte. r. 13 
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■Künftig »erachten fte bicp, me ein SBetb erfcpeineff int je^o 1 
ftort, btt jagenbeäSittäbcpen! hemmte, nttcp tapfer nerbrängenb, 
©tetgft bu ptnan bte dauern non 3lto^, ober entftipreft 165 
Un$ bte 2öetber tut ©dnff; nein, btr erff fenb’ tcp bett Santon! 
3ener fpracp’3; ba erwog mit fcptuanfenbem ©tmt Stomebeö, 
£b er bte Stoff’ umlenft’, uttb fitpn entgegen ipm Fämpfte. 
dreimal fann er untrer in be3 iper^enö ©etft mtb (Smpftnbung ; 
dreimal fcpoll nont 3ba ba3 Sonnergetön be3 -Kronton. 170 
£roja’33SolF anfünbenb ber ©cplacpt ummed)felnben ©teg^ntpm. 
fpeFtor aber gebot mit pallenbetn Stufe bett Troern: 

£roer, nnb SpFter tpr, ttttb Sarbaner, -Kämpfer ber Stäpe, 
©cpb nun Scanner, o ftreunb’, unb gebenFt einfftirmenber 

2lbtnepr! 
Senn icp erFenne, rote SJtir pulbreicp juroinFte -Krönten 175 
©teg unb erhabenen Stupm, bod) ©cpntacp bett Slcpaiern unb 

Unp eit. 
Spöricpte, bie fiep nttnmepr jum ©d)u$ au^fannen bie Stauer, 
Söelcpefo feproaep unb neräcptlicp, fo ntcptä uor meiner ©eroalt ift! 
Senn mir fpringen bie Stoffe mit 2eid)tigFett über bett ©raben! 
2lber fobalb id) nun ben gebogenen ©epiffen genapet, 180 
Sann gebenFe man tnopl für brennenbe^ ^euer ju forgen; 
Safj icp bie ©epiff’ anjtinbe mit ©lut, unb morbe fte felber, 
2lrgo3©öpn’, unt bte©cpiffe, betäubt int Sampfe be333rattbeä! 

2tlfo ber ixlb; unb bie Stoff’ ermapnt’ er, laut au^rufenb: 
3Bautpo^, unb Su, ^obargoö, unb mutptger Sampoö, unb 

Qletpon, 185 
3ept bie reidfftepe pflege nergeltet mir, tvelcpe mit ©orgfalt 
(5ud; 5lnbromacpe gab, bcs5 popen Gerton £ocpter; 

» 
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Da fie suerft vor eucf> Öen lieblichen üBetjen gefchüttct, 
2luch be3 SBeined gemtfcht, nach £er$enäwunfche 511 trinfen; 
Gher t»enn mir, bcr hoch ihr blühenber ©atte fich rühmet! 190 
2luf bettn, mit großer ©ewalt, unb verfolget fte: baß wir erobern 
9teftor$ (bralenben ©chilb, beß Oiuhm nun reichet 511m Rummel, 
©an$ fep lauteret ©olb ba$ ©ewölb’ unb bie ©taugen bes 

©chilbe^; 
2lud? von ber ©chulter herab bem reiftgen £etb Dtomebe$ 
3enen lünftltchen jjarntfch, ben felbft jpefaftoä gefchmiebetl 195 
2öürb’ unä folcheä ein Oiaub, bann hofft’ ich wohl r bie Slchaier 
Möchten bie Ofacht noch fteigen in letdjthinfegelnbe ©chtffe! 

Sllfo jauchset’ er laut; ba sürnt’ ihm bie £errfchertn £ere, 
Otegte fich heftig im illjron, unb erfchütterte weit benÖlpmpoö. 
Drauf 51t ^pofetbaon, bem mächtigen ©otte, begann fte: 200 

O bu ©eftaberfchüttrer, ©etvaltiger, tvenben auch Dir nicht 
2trgob ftnfenbe ©chaaren ba3 £er$ im SBttfen 51t DJtitleib? 
bringen fte hoch gen 2legä unb jjeltfe bir ber ©efchente 
23iei’, unb erfreueube ftet$! ö gönne bu ihnen ben ©ieg nun! 
Denn wenn wir nur wollten, ber Danaer fämmtltche Reifer, 205 
Droja’3 9Solf wegbrängen, unb £eit3 bem Donnerer fteuern; 
iCraun balb faß’ er bafelbfb ftch etnfam härmenb auf 3ba! 

Unmuth^voU nun begann ber Grberfchüttrer tyofetbon: 
2ßelch ein Q33ort, 0 £ere, Verwegene, h«ft bu gerebet! 
Ungern möcht’ ich foldje$, baß 3eub Äronion wir angelm, 210 
3ch unb bte 2lnberen hier, benn Gr ift mächtig vor 2111 ett! 

2tlfo rebeten 3en’ im 2Bechfelgefpräch mit etnanber. 
Dort, fo viel vou ben ©chtjfeit jutn 2öall unb ©raben fich 

auäbehnt, 
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Voll war 2111 eb von ÜtofTen unb fcpilbgewappneten Männern, 
3)tcptgebrängt, benn eb brängte, bem fturmenben 2lreb ver= 

gleicpbar, 215 
£eftor, ipriamob ©opn, nacpbem £eub Oiuprn ipm gewähret. 
Unb nun er verbrannt in lobernber flamme bte ©eptffe, 
3Bemt ntept £ere fogleicp aufregte bab ^>erj 2lgamemnonb, 
ÖBelcper auep felbffc umetlte, bte Danaer fcpttell &u ermuntern, 
©cpleuutg ging er ptnab ber ©attaer ©epiff unb ©ekelte, 220 

jpaltenb tn nervtgter Jpanb ben großen purpurnen Hantel, 
Unb er betrat beb öbpjfeub gewaltigeb bunfeleb 90ieerfd>tff/ 
2Belcpeb bte Viitt’ einnapnt; baß betberfeitb fie verndpmen; 
•öort 5tt 2tjab ©ekelten ptnab, beb £elantoniben, 
2)ort 5u beb^eletonen, bte betb’ an ben (gnben U>r©c^tffbeer 225 
2lufgeftellt, pocptrofjenb auf Viutp unb ©tdrfe ber £anbe. 
2aut burepbringenb erfcpoll fein Stuf tn bab £eer ber 21rf?ater: 

©epanbe boep, 2lrgob 9Solf, ipr Verworfenen, treffltcp an 
Vtlbung! 

2Bo ijt jefco ber Otupnt, ba wir unb tapfere prtefen? 
2Bo, wab einft ttt Semnob mit nichtiger Oteb’ ipr gepralet, 230 
©cpntaufenb beb gletfcpeb fo viel non poepgepörneten Otinbern, 
Unb aubleerenb bte Artige, sunt Otanb mit 2Beine gefüllet? 
©egen punbert ber £roer, ja gar jweipunbert, vermag fiep 
3eber tut Kampfe 51t fiepen! 3e$t gelten nur nieptb vor bem 

Cftnen 
£eftor, ber halb bte ©duffe verbrennt tn lobernbem ^euer! 235 

btt, 0 Vater £eub, je einen gewaltigen Völlig 
3Ufo belaben mit Jlucp, unb beb perrltcpen Oiupntb tpn entänjjerr? 
Vie boep, btt weipt ja, ging icp vor beinern prangenden 2lltar 
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3m vtelrubrigen ©duffe vorbei, tyerwanbernb tut Uuglttcf; 
9cetn auf allen verbrannt’ teb von ©tieren ba$ §ett unb bie 

©cbenFel, 240 
©ebnfucbtävoll ju vertilgen bie feftummauerte £roja. 
2lber, o $eu3, gewähre mir bocl) nur btefe$ Verlangen: 
2afi un3 iveuigften3 felber l)imveg nun fitebn unb entnommen; 
9cid>t laf fo binftnfen vor £roja’3 Sttacbt bie Slcbater! 

Üllfo rief er betbränt; voll9)ittletb6 febaut’ il)n ber 93ater; 245 
Unb er tvtnff il)m (Errettung ber Danaer, nicht tl)t 93erberben. 
©cbttell ben 2lbler entfanbt’ er, bie ebelfte 5Sorbebeutung; 
Diefer trug in ben flauen ein Äinb ber flüchtigen jjmtbtn, 
Unb vor be$ Qlltar, ben prangenben, warf er ba3 Jpirfcbfalb, 
5Bo bem entbiillenben geuö bie Danaer pflegten ju opfern. 250 
3ene, fobalb fte gefebn, wie von j5eu^ r>erfcf)tuebte ber 33ogel, 
drangen geftärft in ber £roer ©ewiibl, unb entbrannten vor 

©treitluft. 
3e£o rühmte ftcb deiner, fo viel auch Danaer waren, 

Daf vor £pbeu$ ©obn er gelenFt bie hurtigen Oioflfe, 
9}orgefprengt au$ bem ©raben, unb fübn entgegen gefämpft; 255 
2öeit vor Stilen erfeblug er juerft ben gerüfteten Droer, 
$rabmon$ ©obn Slgelao3, ber bang utmvanbte bie Oioflfe; 
Dod? bem ©ewenbeten jbiefj ber Dvbeibe ben ©peer in ben 

Otütfen, 
^wifeben ber ©cbulterbucbt, baf vorn au$ bem S3ufen er vor= 

brang; 
Unb er entfern! bem ©efebirr; unb e3 raffelten um ihn bie 

Söaffen. 260 
9tacb 3bm brangen voran Qlgamentnon unb 9)ienelao3; 
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Siefen junächfr bie 2tja$, mit £ro£ unb ©tärfe gertiftet; 
Samt 3bomeneu£ felbft, unb 3bömeneu$ «Sriege^genojf auch, 
£elb 9tterione$, gleich bem tnännermorbenben 3tre$; 
Sluch <Surppplo$ bann, ber glänjenbe ©ol)n be$ Gruämon; 265 
SCeufroä auch fam ber neunte, gekannt ben fchnellenben Söogen, 
iptnter beö Stjae ©chilbe geteilt, beö £elamoniben: 
Oft baß 3lja3 ben ©chtlb ihm hinweghob: aber ber £elb bort 
@chaut’ umher; unb fobalb ba$ £obe$gefcbojj im ©etümmel 
Straf, bann taumelte jener bal)tn, fein geben uerhauchenb; 270 
Soch er eilte jurücf, wte ein $tnb an bie Butter ft'ch fchmieget, 
9?ab an 5tja3 gebrangt, ber mit ftralenbem ©chilb’ ihn bebecfte. 
ÜBelcben ben Sroer juerft traf jefct ber untabltge Steufro$? 
@rft ben Orftlochoä traf er; unb OrmenoS, auch öfelefteä, 
Sätor unb©h*omioö auch, unb ben göttlichen jpelbSpfofonteä, 275 
Stuch spolpämonä ©ol)n jpamopaon, auch ?Oielantppoö: 
Stile fte ftrecbf er gehäuft jur nahrungfproffenben erbe, 
liefen 511 fchaun mar fröhlich ber 2>ölferfurft Stgamemnon, 
2Bie er mit |larfem©efchoffe bie ©chlachtreihn tilgte ben Stroern; 
«Rahe trat er hinan, unb fprach ju jenem bie SBorte: 260 

Steufro^, ebeler greunb, Xelamonter, SSölfergebieter, 
Srtjf fo fort, unb werbe ber Sanaer Sicht, unb be$ SSaterö 
Melanien auch, ber in Siebe bich nährete, al$ bu ein Äinb warft, 
Unb, ber Wienerin ©ohn, bich pflegt’ in eigener SÖohnung: 
3hm ben Entfernten nun, erhebe 511 glänjenbem Oiuhme! 285 
Senn ich verfttnbtge bir, unb ba3 wirb wahrlid) voöenbet: 
2Benn mir etwa gewährt ber Seltnerer 3eu$ unb Stthene, 
3lio3 auSjutilgen, bie ©tabtvoll prangenber Käufer; 
Sann nach mir felber juerjb verleih’ ich eiuehrengefchenf Dir: 



JSV4)tcr (Oefang. 199 

Ob eö ein Swetfuf fep, ob etn ©oppelgefpann mit bem 2ßa= 
gen, 290 

Ober ein blühenbeä SBetb, ba$ bir beitt Säger befeige. 
Oiafcb antwortete jenem barauf ber untablige£eufro$: 

Sltreuö ©opn, Oiuhmooller, warum, ba id? felber ja ftrebe, 
5Ü?at)ne(l bu mich ? 9cid>t^ wahrlich, fo viel bie -ftraft nur gewähret, 
Räuber’ ich; fonbern fettbem gen 3tto^ jene wtr brängen, 295 
£ab’ tcf) feinbltdje SWänner mit jtelenben 33ogen getöbtet. 
Steht fchon hab’ tch oerfenbet ber lang oorbltnfenben Pfeile. 
Hub fie hafteten all’ in freitbarer 3ttngltnge Setbern. 
£)ett nur ju trefen gelingt mir nicht, bett wtfthenben Jpunb bortl 

©prad^’d, ttnb ein anbreä ©efebojj oon be3 33ogett$ ©ettne 
oerfanbt’ er, 300 

©rab’ auf £eftor bäht«, tritt herzlichem SBrntfcp ihn zu trefen. 
Unb er oerfehlt’ ihn zwar; hoch ben eblen ©orgpthton traf er, 
9)rtamo$ tapferen@ohn, bie Sörttf mit bem Pfeile burchbohrenb: 
2Öeld)en ein Otebenweib, au$ Slefpme gewählt, ihm geboren, 
^aftauetra bte ©cpön’, an ©eftalt ©öttinnen oergleichbar. 305 
©o wie ber SOtopn jur ©eite baä £aupt neigt, welcher im 

©arten 
©tept, oon Sßucpä belafet, unb Otegenfcpauer be3 ftrüpltngö: 
Sllfo neigt’ er jur ©eite ba$ £aupt, oom feinte befchweret. 

SÖieber ein anbree ©efepofj oon bed 23ogen3 ©ernte oerfanbt’ er, 
©rab’ auf jg>eftor baptn, mit herzlichem SBunfcp th« 5» trefen. 310 
Slber auch jeftt oerfehlt’ er, bentt fettwärtö trieb e3 Slpollon. 
Slrcpeptolemoö nur, beut muthigen Senfer betf £eftor, 
S113 er fprengt’ in bie ©cplacpt, burchfchof er bie 93ruf an 

ber SSarje; 
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Unb er entfanf bem ©efcbtrr, unb surüd ihm judten bie Otoffe, 
$lücbtige3 jjufä; ihn aber »erlief bort Obern unb ©tärfe. 315 
£eftor£ ©eele burcbbrang ber bittere ©cbmerj um ben Senfer; 
Doch ifn lief er bafelbff, wie fefr er traurte be3 $reunbe$. 
©cbnell bann l)ief er benSBruber-ftebrtone^ ber ihm genabt war, 
Zehnten ber Otofe ©ejäum; unb nid)t unwillig gehorcht’ er. 
9lber er felbft entfcbwang ftcb bem glän^enben ©effet be$ 

gen$, 320 
9)iit graunrollem ©efcfrei, unb faft’in ber Üiecbten ben ^elbftein, 
Drang bann grab’ auf £eufro3, in Reifer Regier ihn 511 treffen. 
3ener bat? aiB bem Köcher ein ferbeö ©efcbof ftcb gewäblet, 
Unb auf bie ©enne gefügt, ba traf ber gewaltige £eftor, 
21B er bie©enn’ ansog, tbnam ©d)lüffelbetn auf bie Sldffel, 325 
gwtfcben £aB unb SBruft, wo töbtlicfer iff bie SBerwunbung: 
Dort ben ©trebenben traf er mit sadigem ©tein be£ ©efilbeS, 
Daf er bie ©enn’ il>m jerrif; ba ffarrte bie^anb an bem Knöchel, 
Unb er entfant binfnieenb; e3 glitt au$ ber jjanb ihm berSBogen, 
Doch nicht 2lja3 »ergaf be3 bingefunfenen $Bruber3, 330 
©onbern umging ihn in (Eile, mit mächtigem ©cbilbe bebedenb. 
©cbnell bann biidten ficb l)et jween aiBerwäblte ©enoffen, 
(5cbto3 ©obn 97iefiffeiB jugleicb, unb ber eble 5llaftor, 
Dieju ben räumigen©cbiffen ben fd)wer Qtufftöbnenben trugen. 

lieber erhob bie Droer mit 50?urb ber olpmpifcbe^onig; 335 
Unb grabbin an ben ©raben »erbrängeten fie bie Slcbaier; 
£eftor brang mit ben Crrffen »oran, wutbfunfelnbe$ 5luge3. 
©0 wie ein £unb ben (über beö 33ergwalb3, ober ben Sbwen 
3m ^acfrennen erbafcbt, ben bnrtigen ßiifen »ertrauenb, 
hinten an £iift’ unb2enb\ unbffet3beö@ewenbeten achtet: 340 
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3llfo verfolgt’ tf?t 5?eftor Me bauptumlocften Slcbater, 
3mnterbar binftrecfenb ben äujjerften, unb ft'e entflogen. 
Qlber nacbbem ft'e bte pfähle biuburcb unb ben ©raten geetlet, 
$ltebenbe3 2auf3, unb Mancher geftiirjt vor ben jjänben ber 

£roer; 
3e£o bemnteten jene ftdj bort bet ben Schiffen bebarrenb, 345 
Unb ft'e ermahnten ein an ber, unb rtng3 mit erbotenen Rauben 
betete laut ein 3eber 51t allen mtfterbltcben ©öttern. 
jpeftor tummelt umber baä ©efpann fcbönmäbntger Otoffe, 
©rafj wie bte ©orgo an SBltcf, unb ber ntännermorbenbe 2lreM 

3ene fab mit (Erbarmen bte lütenarmtge i?ere; 350 
Schnell jur 2ltl)ene barauf bte geflügelten 2Borte begann ft'e: 

2ßeb mir, 0 £ocbter £ett3, be$ 2)onnerer$! mellen nur 
noch nicht 

Oietten ba$ fferbenbe SSolf ber Danaer, auch nur juleljt noch? 
Sie nun wohl, tbr böfe3 ©efebtet vollenbenb, verfdjwtnben,- 
Unter be» (Einen ©ewalt! ®a wütbet er gattj unerträglich, 355 
£eftor, 9)rtamo3 Sohn, unb viel febon tt>at er beö $revel$! 

£)rauf antwortete ^ettb blauäugige Tochter Sltbene: 
EBalb febott hätte mir btefer ben Sttutb unb bte Seele verloren, 
Unter ber £anb ber Slrgeier vertilgt im betmtfeben Sanbe; 
Slber e$ tobt mein SSater mit nicht moblmollenbem ^erjen, 360 
©raufam, ftet^ unbillig, unb jeben (Entfcblufj mir vereitelnb. 
9(icbtja gebenft er mir be'ffen, wie oft vor bent ich ben Sohn ihm 
Oiettete, mann er gequält von (Sitrvftbeuö Kämpfen ftcb härmte. 
2luf junt Ätmmel meinte ber 2)ulbenbe; aber e$ fanbt’ ihm 
«mich jur Helferin fcbnell von be$ £tmmel$ 5?bl)e Ironien. 365 

- £ätt’ ich boeb btefeö jitvor im fpäbenben ©elfte gefebauet, 
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Olle er hinab $u Sfitö verriegelten ©hören tl>n fanbte, 
©ajj er vom @rebo$ brächte ben £unb beö graulichen 5H3! 
9(iemal$ war’ er entronnen betn ftvgtfchen©trombe$@ntfe$en$! 
9<un bttt 3$ tl)M verhaft; bocb ben Oiatl) ber ©heti$ voll: 

50g er, 370 
Selche bte .ftnte’ ihm gehest, unb ba3 .Sinn mit ben £än= 

ben berühret, 
gtehenb, baf Otuhm er gewahre bem ©täbteverwüfter 2lchtlleu$. 
2lber er nennt mich einmal blauäugige^ ©öchterchen wteberl 
2luf, unb fchtrr’ und fofort ba3 ©efpann ftarfhufi’ger Oioffe; 
Seil ich felbft, in ben ©aal be3 ägiäerfchiitternben 2Sater$ 375 
©ehenb, sum stampf anlege bie Oiüftiutgen: bafi ich erfenne, 
£)b uti3 <prtamo$ ©ohn, ber helmumflatterte j?eftor, 
$rol) fepn wirb, wenn ich plö^ltch erfchetn’ in ben spfaben beö 

©reffend. 
^raun wohl mancher ber ©roer wirb fätttgen^unb unb ©evögel 
©eine&$ette$ unb$letfche$, geftrecft bei ben©chiffeu9lchata’$! 380 

©prach’3; unb willig gehorcht’ ihr bte Itltenarmtge £ere. 
3ene nun eilt’ anfcbtrrenb bte golbgesügelten Oioflfe, 
#ere, bte heilige ©ottin, erjeugt vom gewaltigen-Sronog. 
9lber <palla$ Slthene, be3 9legi$erfchüttererä Tochter, 
Sieji hittgleiten ba$ feine ©ewanb im ©etnache be3 $Bater£, 385 
33untgewirft, ba$ fie felber mit fiinftlicher j?anb fich bereitet, 
©rauf in ben Ganser gehüllt beä fchwarsumwölften Äronion, 
9iahm fie ba3 Saffengerätb sur thrättenbringenben ftelb; 

fchlacht. 
3e£t in ben flantmenbeit Sagen erljub fie ftch; fafte ben ©peer 

bann, 
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Schwer unb grofj unb gebtcgen, womit ft'e bie ©paaren ber 
gelben 390 

Söänbtget, welchen ft'e sümt, bte Softer be$ fchrecf liehen 53ater£. 
j?ere beflügelte nun mit gefchwungener ©etpel bte Üioffe; 
Unb auf fragte von felbft be£ £tmmel$ Stfyor, batf bte jporen 
güteten, welchen ber jjuntntel vertraut warb, unb ber£)ltmtpo3, 
Safj ft'e bte hüllenbe Soll’ i$t öffneten, je$o verfchlöffen. 395 
Sort nun lenften ft'e bttrch bte leichtgefporneten Otoffe. 

5lbcr ba 3eu$ vom 3ba ft'e fchauete, heftig ergrimmt1 er; 
Unb au verftinbtgen fanbt1 er bie golbgeflügelte 3rt$: 

Cile mir, hurtige 3rt$, unb wenbe ft'e, ehe baher ft'e 
kommen; benn unfanft möchten tut $ampf wir etttanber begeg= 

nett! 400 
Senn ich verfünbtge btr, unb ba3 wirb wahrlich vollenbet: 
Sahnten werb’ td) jenen bie hurtigen Oioff1 an bem Sagen, 
©türjen ft'e felbft vomSeffel herab, unb ben Sagen serfchmettern l 
9?id)t auch einmal in sepit umrollenber 3ahre SMenbung 
Sitrben bieSunbengeheilt, womitmetnStralft'egesetcbnet: 405 
Saß mir erlernt’ Slthene, wa3 fet) anfampfen bem 3Sater! 
Sentger reist mir £ere ben Unmuth, ober ben £orn auf; 
Stet» ja war ft'e gewohnt, baß fie entbrach, wa$ td) befchloffen! 

3ener fprach’3; bochSrid, bie wtnbfchnell eilenbe 53otin, 
Schwang ft'ch vom Sbagebtrg1 einher sum großen Olpmpoö. 410 
3el?t am vorberen Shore beö vtelgeboguen Ülpmpoä 
£ielt ft'e bie Äomtnenben an, unb fprach bte Sorte Ärontonä: 

Sagt mir, wohin fo geeilt? wa$ wiithet baä £ers euch im 
23ufett? 

Reicht verftattet euch 3eu3, bem Sauaervolfe ju helfen 
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Denn fo brobt’ eud? jeljo ber Donnerer, wo er e$ auäfiibrt: 415 
Sabinen n>erb’ er euch betben bie hurtigen SKofT an bent Sagen, 
©tiirjen euch felbft vom ©effel berab, unb ben Sagen jer- 

fcbmettern. 
Ocidjt aueb einmal in sehn umrollenber 3abre 33ollenbung 
Stirben bte Sunben gebellt, womit fein ©tral encb gezeichnet: 
Daß bu erfennft, Sltbene, wa$ fei; anfämpfen bem SSater. 420 
Sentger retjt ihm £ere ben tlnmntb, ober ben gorn auf; 
©tet$ ja war fie gewohnt, baß fie einbracb, wa$ er befcblojfen. 
SIber <5ntfe$ltcbe bu, ©cbamlofefte, wenn bu in Sabrbeit 
Sagft, jum Kampfe mit geu$ ben gewaltigen ©peer 511 erbeben I 

2llfo fpracb, unb enteilte, bie leicbtbinfcbwebenbe 3ri$. 425 
Slber i?ere begann, unb fpracb 511 ^alla» Sltbene: 

Sei) mir, 0 Docbter$eu$, beS Donnerer^ l langer fiirwabr nid)t 
Sajptcb gefcbelm, baß wtrgeu$ unfterblicbeOftenfcben bekämpfen. 
9)iag ein Ölnberer ffnfen in ©taub, unb ein Qtnberer leben, 
Selchen ed trifft! Doch jener, nach eigenem Oiatbe befcf?ltef= 

fenb, 430 
Oiicbte ben ©treit ber Droer unb Danaer, wie e$ ibm anftebt! 

©pracb’3, unb lenfte jurürf bad ©efpann ftarfbufxger Otoffe. 
Dort nun lösten bie froren bie fcböngemdbneten Ovoffe; 
Diefe banben fie feft, 511 ambrofifcben Grippen gefiibret, 
©teilten barauf ben Sagen empor an fcbimmernbe Sänbe. 435 
3ene felbft bann festen auf golbene ©effel ficb nieber, 
Unter bie anberen ©öfter, ba$ ^>erj voll großer SBetnibniß. 

j>eus vom 3ba baber, im fcböngeräberten Sagen, 
£rieb 511m Dlpmpoä bie Ovoff% unb fam 511 ber@ötterverfamm= 
* lung. 
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3fynt nun löMe Me Dioflfe ber (Srberfchüttrer spofeibon, 440 

y?ub jum ©ejtell ben Sagen empor, unb umhüllt’ ihn mit 2etn= 

wattb. 

(Sr, bem golbenen Xbrone genagt, ber Orbner ber Seit Betts, 

©efct? ftch; unter bem ©ang1 erbebten bte £öhn beS £)hmtpoS. 

3ene, getrennt oon BeuS unb allein, 2ltl)enaa unb 5>ere, 

©afjen, unb wägeten nichts il)tn 51t fünbtgen, ober 5« fragen. 445 

2lber er felbft vernahm eS in feinem ©eift, unb begann fo: 

Sarttm fepb ihr alfo betrübt, Slthenäa unb j>ere? 

Reicht feljr lauge bemüht’ euch bte männerehrenbe Jelbfchlacht, 

»troja’S 5Solf ju oerberben, baS heftigen ©roll euch erregt hftt! 

3llle, fo weit ich rag’ an ©ewalt unb unnahbaren jjanben, 450 

Möchten mich nie abwehren, bie ewigen auf bem OlpmpoSl 

S)ocl) euch bebten ja eher oor 2lngft bie reijenben ©lieber, 

ei)1 tl)e ben.ftrieg nur gefehn, unb beS Krieges entfe§li(he£h<Uen. 

Senn ich oerfünbige nun, unb traun, baS wäre ooüenbet! 

Stimmer in eurem ©efchtrr, von bem Sonnerfchlage rerwun= 

bet, 455 

Särtthrgefebrtjum£)lpmpoS,bem @tij ber unfterblichen©btter! 

Ollfo ^euö; ba murrten geheim Slthenäa unb £ere. 

9Zahe fiel) fapen fte bort, nur Unheil ftnnenb bett Troern. 

Bwar Slthenäa nunmehr fchwieg ftUI, unb rebete gar nicht», 

(Stfernb bem SSater BettS, unb ihr tobte baS £erj in (Sr= 

bttterung. 4G0 

.£ere nur fonnte beit Bern nicht bänbtgen, fonbern begann fo: 

Selch ein Sort, Crouton, btt ©chrecfltcher, fyafi bu gerebet! 

Sohl ja erlernten auch wir, bajj betn unbeswtngltche stacht tft. 

5lber wir febtt mit (Erbarmen ber Sanaer firettenbe Golfer, 
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Die mm wohl, ihr bofeö ©efchttf oollenbcnb, oerfchwinben, 465 
Dennoch enthalten wir uns ber23efebbungen, wenn bit gebieteft; 
Oiatl) nur wollen wir geben ben Danaern, welcher geheime, 
Daß ntd)t aur hmfchwtnben oor bir bem ereiferten Fächer. 

3br antwortete brauf ber £errfcher im Donnergewölf $eu$: 
borgen gewiß noch mehr, bu l)ol)citblitfenbe 5?ere, 470 
2Btrft bu fchaun, fo bu willft, ben iiberflarfen Sronion 
Dilgeit ein großem £eer oon Slcßaia’^ Sansengeiibten. 
Denn nicht ruhn foll eher oom ©trett ber gewaltige £eftor, 
(Eh’ (ich erhebt bei ben ©chiffen ber muthige Kenner 5lcl)illeu$, 
3ene3 Dagö, wann bort fte jufanimengebrangt um bie ©teuer 475 
Kämpfen in fchrectlicher (Eng’, unb ben hingefunfnen ^atroflo$. 
2llfo fprach bau SSerhängniß! Doch bein, ber Sürnenben, ad)t’ ich 
9iid)t3, unb ob bu im £orn an bie äußerten (Etibeit entflöheft 
3llle‘5 Sanb3 unb be3 93ieer3, wo 3apeto» brunten unb SronoS 
©t£en, von £elto3 nie, bem leuchtenben ©ol)n £pperion$, 480 
Oioch oon 2öinben erfreut; benn tief tft ber £artaro$ ringsum! 
Oiein, ob auch bort hmfchwetfenb bu wanberteft, nicht um ein 

wenig 
Sicht’ ich ber Dobenben hoch; weil nichts fd)amlofer benn Du ift! 

Sllfo ber ©ott; nichts fagte bte lilienarmtge £ere. 
Unb junt £>feano3 faul be3 £elio$ leuchtenbe ftacfel, 485 
£Hel)enb bie bunfele Oiacßt auf bie nabrungfprofienbe (Erbe. 
Ungern fahn bie Droer ba$ taud)enbe Sicht; boch erfreulich 
Sam, unb höflich erwiinfcht, bie finftere 9iad)t ben Slchaterti. 

3e£o berief bie Droer jum Oiatl) ber flralenbe £eftor, 
Slbwärttf bort von bett ©chicen jum wirbelnben©trome fte fül)= 

renb, 490 
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2Bo noch rein bab ©eft'lb’ aub umltegenben Setzen hemrfcftien. 
3We fte traten rem ffiagen 5111* erb’, nnb horten bte Oiebe, 
Sie nun jpeftor begann, ber ©örtliche. (Siet), in ber rechten 
ftrug er ben Speer, etlf eilen an Sang’; nnb rortt an bem Schafte 
fünfte bte eherne (Scharf’, umlegt mit golbenem dinge; 495 
hierauf lehnte fleh jener, unb fprach bie geflügelten SBorte: 

jport mein 2Bort, ihrSroer, ihr Sarbaner, unb ihr ©enoffett. 
£mtn, ich hofft’, ein derberber ber Schiff’ unb aller Slchater, 
3e£o hetmjufehren 51t 3lto$ luftigen jpöhen; 
Soch unb ereilte bie dacht, bte je£t am meiffen gerettet 500 
2lrgob doll unb bie Schiff’ am SBogenfdjlage beb leeres. 
5lber wohlan, jeljt wollen ber fmfteren dacht nur gehorchen, 
Unb unb rüffen bab Sdahl. Sir fchöngemahneten Oioffe 
£obt aub bern 3och ber ©efchtrr’, unb reicht rorfchüttenb bab 

g'utter. 
Soch unb führt aub ber Stabt jjwrnoteh unb gemafteteb Äletn= 

‘ • rieh * 505 
Siltg baher; auch 2Bein, ben horserfreuenben bringt unb, 
deichlich, unb 33rob aub ben Jjäufern, unb jjols auch lefet in 

9}? enge: 

Sah wir bie ganje dacht bib 3um bämmernben Schimmer ber eob 
trennen umher riel Reiter, unb ©lanj auffleige sunt Fimmel; 
Sah nicht gar im fttnffern bte h«uptumlorften Qlchater 510 
Unb su entfliehn rerfuchen auf weitem dürfen beb Sdeereb, 
ÜBentgffenb nicht fo gemach in bie Schiff’ eiutreten unb ruhig; 
dein, bah mancher non jenen bahetrn bie SBunbe beb ipfeileb 
Ober beb fcharfen Speerb ftch linbere, bte ihn ereilte, 
2llb er in’bSchiff etnfprang; bamitauch linbere fchaubern, 515 
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©egen bte reiftgen Xroer ba3 Sei) su tragen be£ 9(reg. 
£afjt burch bte ©tabt 5?erolbe, bie £tebltnge $eu$, auerufen, 
2)afj oollbluljenbe Knaben unb gran fchon werbenbe Banner 
9ving6 nm bte ©tabt ftcf? lagern, auf gottgebaueten Xhürmen. 
Qlber bte garten $raun, jebweb’ in ber eigenen Soljnung, 520 
93rennen ein mäc^tige^ ^euer; unb wachfatne jput fep beflanbtg: 
3>a0 fein^rttpp etnfc^letc^’tn bte<Stabt,ba bte^rteger entfernt finb. 
Sllfo fep’ö, wie leb fag’, ihr ebelmiithtgen £roer; 
Unb wa$ je£t hetlfatn mir gebaucht, fep hiermit gerebet. 
borgen werb1 Ich ba£ anbere ben relflgen Troern verftinben. 525 

glebenb wüttfeh1 Ich/ unb hoffe jugeuä unb ben anberen ©öttern, 
Gnbltch htnwegjutretben ble wüthenben j?unbe be$ ©chtcffals. 
Selche ba3 ©chtcffal un$ auf bunfelen ©chtffen gebracht hat, 
5luf, nur wollen ble stacht aufmerffam hüten bet? i?eere3; 
$rül)e fobann vor borgen, mit ehernen Saffen gerüffet, 530 
©egen ble rdumtgen ©chtff’ erheben wir ftiirutenben Angriff, 
©ehn werb’ 3ch, ob be$ £pbeu$ gewaltiger @ol)n ©tomebeö 
gftich von ben©chlffen jur Sttauer htnwegbrängt, ober Ich felbft ihn 
£öbte mit meinem (5rj, unb blutige Saffen erbeute, 
borgen setg’ un$ ber £elb ble Sapferfeit, ob er vor meiner 535 
Otahenben £anje befteht. £>och unter ben SSorberffen, mein’ ich, 
©inft er bem ©toße ber £anb, unb oiel umher ber ©enoffen. 
Sann unö £elto$ borgen emporftralt. O fo gewiß nur 
OJibcht’ ich unfterblich feint, unb bltihn in ewiger Sugenb, 
ehrenvoll, wie geehrt wirb spalla^ 2ltl)en’ unb Slpollon: 540 
2113 ber fomntenbe £ag ein Unheil bringt ben 5lrgeiern! 

2llfo rebete Äeftor; unb Beifall raufchten bte £roer. 
©ie nun lösten bie Oiojfe, bte fdjättmenben unter bem 3od)f, 
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33anben fxe bann mit Otiemen, am eigenen «Sagen ein jeher. 

Unb man führt’ auä ber ©tabt jponmeh unb gemäftete$ tfleuu 

oiel) 545 
eilig bafyer; auch «Sein, ben herjerfreuenben., trug man 
«Keic^licb, unb SSrob au$ ben Raufern, unb £olj auch la3 man 

in Selige. 
Unb man braute ben ©öttern noüfommene Jefthefatomben. 
öpferbuft uom ©efilb’ erlauben bie «Sinb’ in ben jptmmel, 
©ii^e^ ©erud)3: hoch nahmen ihn nicht bie feligen ©ötter, 550 
Abgeneigt; benn »erhaft war bie heilige gitoä jenen, 
«priamoä felbft, unb ba$ SSoli be3 lanjenfunbigen Äonigä. 

©iebort, muthig unb ftol§, in be$Ärteg$ «übtheilungen rafienb, 
©afeit bie gan&e stacht; unb e$ loberten häufige Jeu er. 
2Bie trenn hoch am Fimmel bie ©tern’ um ben leuchtenben 

?D?onb her 555 
©cheinen in herrlichem ©lanj, wann winbflili ruhet berSlether; 
S?eü finb alle bie «Sarten ber 58erg’, unb bie jactigen ©ipfel, 

Wler auch; aber am Fimmel jertheilt enbloä ftch ber «Hether; 
W auch fchaut man bie@tern’; unb herzlich freut ftch berührte: 
©o riel, swifchen be3 £antho3 ©efiab’ unb ben ©chijfen 

Sich ata’tf, 560 
Roberten, weit umftralenb ror 3lto$, Jener ber £roer. 
itaufenb Jeuer im Jelb’ entflammten fie; aber an jebem 

©a^en fünfzig ber Männer, im ©lan$ be3 lobernben Jeuer$. 
2)och bie Oioffe, mit ©pelt unb gelblicher ©erfte genähret, 

©tanben bei ihrem ©efchirr, bie golbene Jrtih’ erwartenb. 565 

•Homers <lCafr. 1. 14 
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S«6alt. Stfgamemnon bevixft t>ie Kurilen, unb vatf> jut ^lucfit. 
SiomebeS unb CReftor wibevftctm. 2ßaclie am ©taben. Sie durften, üon 
9föamcmnon bewivtbet, ratbfcblagen. 9luf STeilofö 9iatf> fenbetSfgamemnon, 
beti 9tdhilleu§ ju bevfofjnen, ben$yonir, 9Ija$ Selamonö @ofm, unb öbof-' 
ft’uö, mit jween «frerolben. 9lcf)tUcu$ empfängt fte gajtfret, aber verwirft ble 
Slutväge, unb befealt ben ^tmir juruef. Sie 9lnbern bringen bie Antwort in 
9lijamrmnou$ Seit. Siomebe» ermahnt juv Sebatrlicbfeit. 

0o bort wagten bte Droer oor 3lio$. Dod) bie $cbater 

drängte btc grauliche ftlucbt, betf ftarrenben ©ebreefenö ©enoffin, 

Unb unbulbfamer ©ebrnerj burebjueft’ and) bie £apfer(ten alle. 

2ßie jwecn SÖinb’ aufregen be3 9)?eer3 ftfcbnummelnbe fluten, 

ftorb imb faufenber SBBeft, ble betb’ aud 2:b^fla berroebn, 5 

Äommenbinfcblcumger2Öutb;unbfoglelcbmtnbimfeleüBalI«ng 

£od) ftcb erbebt, unb fie bduftg an’3 2anb ait^fcbxittcit baö 

90? eergra3: 

Sllfo serrij? Unruhe bab £er$ ber eblen Slcbaier. 

3ltreu$ ©obn, ln ber ©eele von heftigem ©rame pernmnbet, 

SBanbelt’ itmbcr, iperolben von tonenber ©ttmme gebletenb, 10 

Namentlich jeglichen N?amt jur Oiatb^rerfantntlitng su rufen, 

Doch nicht laut; aud? er felbfb war unter beu (Jrften gefebäftig. 

3e£o fafjen im Oiatb ble Geflimmerten; unb Agamemnon 

©taub »oll £l)rd'nen empor, ber ftnfteren Quelle »ergleicbbar, 

Die au3 jähem ©efiipp »orgeufjt ibr bunfleä ©ewdffer. 15 

Stlfo febwer auffeufjenb vor Slrgos ©ebnen begann er: 
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greunbe, be3 23ol!3 von Slrgoä erhabene dürften itnb Pfleger, 
£art I)«t $eu3 ber Ärotttb’ in fchtvere ©chulb mich verftricfet! 
©raufamer! welcher mir etnft mit gndbtgent Sinke gelobet, 
jjetmsugehn ein Vertilger ber feftummauerten Droja. 20 

Slber »erberblichen »trug befchlof er jefco, unb l;etfjt mich 
9tuhmlo$ kehren gen $rgo$, nadjbem viel 93olk3 mtr bahinjtarb. 
Sllfo gefällte nun wohl bem hocherhabnen Crouton, 
Der fdjon vielen ©täbten ba$ jjaupt jit 33oben gefchmettert, 
Unb noch fchmettern e3 wirb; benn fein tffcftegenbe Stilmacht. 25 

Stuf bemnach, wie ich rebe ba3 Sort, fo gebordet mtr Sille: 
Saft un$ fitebn in beit Schiffen 511m lieben Sanbe ber QSäter; 
9He erobern wir hoch bte weitburchwanberte Droja! 

3ener fprad)’3; hoch Sille vermummten umher, unb fchtvtegen. 
Sang’ i$t biteben vermummt bte bekümmerten Scanner 

Slchaia’ä. 30 
(Snbltch begann vor ihnen ber Oiufer im ©treit Diomebeö: 

SItreu$ ©o!)n, gleich muf beitt bebachtlo$ Sort ich befreiten, 
Sie e$ gebührt, 0 Äönig, im Otath; Du sürne mir bef nicht. 
3war mir fcbmdbteft btt jüngfl bie Dapferfett vor ben Slchatern, 
9ftuthlo$ fep ich unb gaitj unkrtegerifch; aber ba3 SlUeä 35 
Stffen Stchaia’ä ©ohne, bte Sitnglinge fo wie bie ©reife. 
Dir ja gab nur (Sineä ber ©obn be£ verborgenen -firottoö: 
9?ur mit bem gepter ber Stacht geehrt 51t werben vor Sillen; 
Doch nicht Stapferfeit gab er, tva3 traun bie erhaben(h? 

straft iftl 
©eltfamer, wie? btt glaubteft im <2rnft, bte SOTänner Ulchaia’3 40 
©e»n unfriegerifch gar unb mutI)lo3, wie btt gerebet? 
Senn bir felber ba3 £>ers fo eifrig brängt nach ber Äeimfehr, 
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Saubere; frei tfc ber Seg, unb nahe bte Schiff an bem 
SJtteerftranb 

3lufgefteüt, bte tu $?enge btr hergefolgt von SOfpfene. 
2lber bte Ruberen bleiben, bte hauptumlocften Slchaier, 45 
33i3 nur bte QSefbe jerftort bem ^rtamoö! Sollen auch jene, 
Saj? fte entstehn tn ben Schiffen 511m lieben Sanbe ber fetter! 
3cb unb ©thenelo$ bann, nur fämpfen ben $ampf, bt$ »vir enbltch 
3lto3 Schttffal erreicht; benn mit ©otthett famen »vir l)iel)erl 

8tlfo ber £elb; ihm jauchjtengefammt bte Männer Slchata’ä, 50 
jpoch ba$ Sort anftaunenb von Xpbeu$ Sohn ®iomebe$. 
3e$o erftanb vor ihnen unb fprach ber retftge Ofefbr: 

£pbeu3 Sohn, wohl btft btt ber tapferfte Krieger imSchlachtfelb, 
Slttcb int Oiatl) erfepeinft btt von beinern Filter ber Söefte. 
deiner mag btr fabeln ba$ Sort, von allen Slcbatern, 55 
Ococb entgegen btr reben; nur blieb ungeenbet ba3 Sort btr. 
^tvar auch btft btt ein Süngling, unb lönnteft fogar mein 

Sohn fepn, 
Selber ber jüngff an ©eburt; hoch lauter $Berftanbtge3 fpriepft bu 
Unter ben Surften be3 £eer», ba ber Sache gemäß bu gerebet. 
Stuf, td) felber bemttacb, ber höherer 3apre ftch rühmet, 60 
Sill auäreben bai5 Sort unb enbtgen; fdnverltd) auch tvirb mir 
©tuer bte OTebe verfepmähn, auch nicht 3lgantentnon ber ^errfeper. 
Ohne ©efcplecpt unb ©efep, opn’ eigenen £erb tft jener, 

Ser be$hetnttfcben^rteg$ ft cp erfreut, beäentfefcltcbenSchettfalä! 
2lber wohlan, jefct »vollen ber ftnfteren beacht ivir gehorchen, 65 
llnb un$ rtiften ba3 SWapl. 3) och bte fäntnttlichen Ritter ber 

Scpaaren 

©epn hinaus, unb lagern am ©raben ftch, außer ber Gatter. 
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©olcheö befehl* ich je£o ben Jünglingen. Slber im felbft bann, 
5ltreu$ ©ol)n, mußt führen; benn Sn btft Sbergebieter. 
©ieb ben ©eeprten ein SDfabl; bir gleub tft folcheS, nicht 

ungleich. 70 
3>oll ft'nb bir bie ©ekelte be3 2Sein<?, ben bev Sanaer ©chiffe 
täglich ait3 Shrafia her auf weitem Sftteere bir bringen; 
Sir ift jeher 23ewirthung genug, ber bu 23tele3 beherrfchefr. 
©inb bann 93iele gefeilt, fo gehorch’ ihm, welcher ben beften 
Otath 51t rathen oermag: benn noch ift allen Slchaiern 75 
kluger unb hoilfamer Oiath, ba bie getnb’ unferne ben ©chtffen 
trennen berfteuer fo viel! 2©er mag wohl beffen erfreut fepn? 
Siefe beacht wirb tilgen ba3 .ftrteg^hoer, ober erretten! 

Sllfo ber ©ret$; ba hörten fie aufmerffam, unb gehorchten, 
©chnell 5ur £itt enteilten gewappnete Männer bem Säger: 80 
Sort um 9ceftor3 ©obn, ben Wirten be3 2Solf3 Shrafpmebe»; 
Sort um 3lffalafo3 hör unb Jalmeno3, ©ohne be3 2lre3; 
5luch um 9Jiertone3 bort, um Sei'pprod, unb um ben eblen 
9lfareu3, auch um .ftreiond erhabenen ©ol)n SpFomebe^. 
©ieben geboten ber £ut, unb Jeglichem wanbeiten hnnbert 85 
Jünglinge nach, in ben £dnben bie ragenben ©peere bewegenb. 
^wifchen bem ©raben umher unb bem ©teinwall festen fich jene; 
Sort entflammten fie fteuer, unb rüfteten jeber bie OtachtFojb. 

Ültreu3 ©ohn nun führte bie ebleren dürften Qlchaia’ö 

3111’ in’sQejelt,unb empfing fiemithor5erfreuenbem@chmaufe.90 

Unb fie erhoben bie ypänbe 511m leefer bereiteten OTfahle. 
3lber nachbent bie 33egterbe bed SranF^ unb ber ©peife ge= 

fttllt war, 
Je$o begann ber ©ret$ ben Entwurf 511 orbnen in SSet^hoit, 
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92eftor, ber fchon eher mit trefflichem Oiathe genüget; 
liefet* begann wohlmeinend unb rebete vor Der Sßerfammlung: 95 

9ltren3 ©ohn, Oiuhmnoller, bu SSölferfürft Agamemnon, 
Sir foll beginnen baS SBort, bir enbtgen; weil bn fo nieten 
SSölfern mächtig gebentft, nnb Sir geu$ felber oerliehn bat 
£epter sugteich nnb ©efefce, Damit bn jene beratheft 
Srum jtemt Sir nor Qfllen, jn reben ein £Öort, unb ju 

hören, 100 

Slnch 511 notljiehn, wenn bem Qtnbern ba35?erj im 25ufen gebietet. 
Saß er rebe 511m £etl; Denn non bir hängt ab, wa3 er nor^ 

fchlägt 
2lber ich felbft will fagen, wie rntr’3 am heilfamften bünfet; 
Senn fein Slnberer mag wohl beferen Ocatl) noch erftnnen, 
211$ mein^erj ihn bewahrt, nicht normal^, ober anjefet auch/105 
©eit bem Sag, ba bu, Stebltng be$ $eu$, bte fchöne 33rife'i3 
2Ut$ bem ©ejelt wegführtefl bem jiirnenben ipeleionen: 
sticht nach unterem ©inne fürwahr; Denn ich habe mit großem 
(Srnfte bich abgemahnt Soch bn, hochherjigeä ©eifte$, 
jpajt ben tapferflenSJttann, ben felbftbiellnferblichen ehrten, 110 

©chmähtich entehrt; Denn bn nahmft ba$ ©efchenf ihm. 2lber 
auch jefco 

©innet umher, wie wir &u SSerföhnung ba$ 5>erj ihm bewegen 
Surch witlfommene ©aben, unb fanft einnehtnenbe SBorte. 

3hm antwortete branf ber iperrfcher be$ SSolK Agamemnon: 
©ret$, nicht unwahr haft bu ben Jehl mir je£o gerüget. 115 
3a ich fehlt’, unb läugn’ e$ auch nicht! Sraun, nieten berQSölfer 
©leicht an ^Berthe ber SJtann, ben geu$ im iperjen ftch au$for: 
5Bie nun jenen er ehrt’, unb nteberfchlug bie Slchater. 
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Slber nacbbem ich gefehlt, beut fcbäbltcben Sinne ge^orc^enb; 
SötH ich gern e$ vergelten, mib btef unenbltcbe Sühnung. 120 
Stilen umher nun null ich bie herrlichen ©aben benennen: 
gehn Talente be$ @olbc$, baju bretfüfngcr Äeffel 

Sieben, vom $euer noch rein, unb jwanjtg fcbtmmernbe Beeten: 
Slucb jtvölf mächtige SRoffe, gefront mit greifen be$ 2Bettlauf$. 
2öol)l fein dürftiger wäre ber 5t)iann, bem fo 93tele3 ge= 

worben, 125 
Unb nicht arm an Schäden be$ boebgepriefenen ©olbe3: 
Sll$ mir Siegvfleinobe gebracht bie ftampfenben Otoflfe! 
Sieben SBeiber auch geb’ ich, untablige, funbig ber Slrbeit, 
Seäbtfcbe, bie, ba er Seöboö, bie blübenbe, felber erobert, 
3cb mir erfor, bie an Oieij ber (Sterblichen Töchter befiegten. 130 
Siefe nun geb’ ich 3bm; e$ begleite fie, bie ich btoegnabm, 
33rife6 Tochter jugleicb; unb mit heiligem Gibe befebwör’ ich, 
3)af} ich nie ihr Säger vermietet, noch ihr genabet, 
SBte in ber 9)?enfcben ©efd)led)t ber 50?ann bem Söeibe ficb nahet. 
£>tefe3 empfang er 2lUe$ fogletcb. 2)ocb geben bie ©ötter, 135 
3) aß wir bie mächtige (Stabt bed ipriamo^ enblicb erobern; 

Ovetchlich foü er ba^ Schiff mit ©olb unb @r$ anbäufen, 
Selbft einfteigenb, wann einft wir Danaer beeilen benSieg^raub. 

Slucb ber troifdKU SBetber erwähle (ich jwanjtg er felber, 
$ie nach Helena bort, ber Slrgeierin, prangen an Schönheit. 140 
SBannjum acbaiifchen 2lrgo$, bem Segenälanbe, wir beim stehn; 
Soll er mir (Sibam fepn, unb ich ehr’ il)n gleich bem £>refte3, 
2)er mein einziger Sohn aufblübt in freubiger $ülle. 
2)rei auch ftnb mir ber Töchter in feftgebaueter 2Bol)nung: 

^eren wähl’ er ftcb Sine, ©brpfotbemi^, Sftanajfa, 145 
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Ober Saobife auch, unb führ' er untfonft bte (Erforne 
j?etm in be3 feiern* 5?au3; id) geb’ tl)m felber noch 23rautfd)ö$, 
Oieid) liehen, mehr al3 (Einer $ttr Mitgift fchenfte ber £od)ter. 
©teben geb’ td) il)nt bort ber ivol)lbevölferten ©tdbte: 
(Snope, nnb Äarbample and), unb bie graftge £ire, 150 
$erä, bie heilige 23nrg, nnb 2intf)eia’$ gritnenbeä SBlacpfelb, 
9lud) QJepeia bie fcpön’, unb ^ebafo3, fröhlich be<5 2öetnbau3. 
Me ftnb nal)’ (int 9tteere, begrenjt von ber fanbigen Wo3; 
Unb e3 bewohnen fie Männer, an ©chafvtel) reich, unb an 

\ Hornvieh: 
Sie ihn l)»d) mit ©efcpenien, wie einen Unfierblichen, el)r= 

ten, 155 
Unb, vom gepter beherrfcht, ihm fieuerten reichliche ©d)a£ung. 
Siefe^ vollenb’ ich Senem, fobalb er fich wenbet vom gorne. 
£äl)m’ er fiel)! 3libe$ ift unbiegfam, unb unverföhnlich, 
iHber ben ©terblichen auch ber SSerpafitefte unter ben ©Ottern. 
3lud) mir nachftehn follt’ er, fo weit id) höher an OTiacpt bin, 160 
Unb fo weit id) älter an £eb entfahren mich rühme. 

3hm antwortete brauf ber gerenifche reiftge Oteftor: 
2ltren3 ©ol)n, Oiuhmvoller, bit SSölferfürft Slgamemnon, 
9cid)t verächtliche ©aben geivährft bn bern ^errfeper 2ld)illeu3. 
2luf benn, erlefene Männer entfenben wir, bafi ungefäumt 

fte 165 
Entgehn §n bem ©ejelte be3 ^eleiaben 2ld)tlleu$. 
Ober wohlan, ich felber enväble fie; unb fie gehorchen. 
Jönir gehe juerft, ber Liebling be<5 £eud, al3 Führer; 
Sann and) 3ljaä ber ©rofie zugleich, unb ber eble £)bpj]eu$. 
5lber £obio$ folg’ unb (Eurpbateä ihnen altf iperolb. 170 
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©prengt mit 2Bafer bie #änb’, unb befehlt ©tillfchweigen ber 
Slnbacht; 

Saß wir £eu3 ben Tromben suvor anflehn um (Srbarmung. 
3ener fpradf?’^; unb mitten gefiel bte Ovebe be3 .ftöntgi. 

©chnell nun fprengten mit SBaffer bte£erolb’ ihnen bte jpättbe; 
3ünglinge füllten fobannbie^rügesttmOianb mit©etränfe, 175 
SSanbten non neuem ft cf) rechte, unb vertheileten Sillen bie23ed)er. 
Sll$ jte be$ £rattf$ nun gefprettgt, unb nach -fterjen^wunfehe 

getr unten; 
(Eilten jte au$ bem ©ejelte wen 2ltreu$ ©ol)n Slgamemnon. 
SSiel ermähnte jte noch ber gerentfehe retftge Oceftor, 
jeglichem SWann $uwtnfenb, vor Sillen jumetffc bem ObpjfeuS, 180 
(Etfertg hoch ju bereben ben herrlichen ^eleionen. 

SBetb’ i$t gingen am Ufer be$ weitaufraufchenben 9)?eered, 
33eteten viel unb gelobten bem (Erbumgürter tyofetbon. 
Saß hoch leicht jte gewönnen ben hohen ©intt be$ Slchttfeuä. 

3113 jte bie £elt’ unb ©d)tffe ber SDfprmibonett erreichten; 185 
$anben jte ihn, wie er labte fein iperj mit ber fltngettben Seter, 
©chön unb fiinftlich gewölbt, woran ein ftlberner ©teg war; 
Sie au3 ber SBeut* er gewählt/ ba (Eetion3 ©tabt er vertilget: 
hiermit labt’ er ben 9Jtuth/ unb fang©ieg3thaten ber Scanner, 
©egen ihn faji Epatrofloö allein, unb harrete fchwetgenb 190 
Sort auf 3leafo3 (Enfel, bi3 feinen ©efang er geenbigt. 
3en’ ifjt gingen baher, unb voran ber eble öbpjfeu^, 
iahten unb ftanben vor ihm; befh'irjt nun erhub ftch 3lchtllen$, 
©antmt ber Seter jugleich, verlaffenb ben ©i$, wo er ruhte. 
Slud) ’Patrotlo^ erhub fich, fobalb er fchaute bte Männer. 195 
23etb’ an ber jpanb anfaffenb, begann ber Oienner 3lchtlleu3: 
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greube mit (Euch! Stllfommen, tf>r ^heueren! Sivar tft 
gewiß mi)! 

3)och auch bem Sürnenben tommt tl;r geliebt vor allen patent. 
2llfo fprad), unb führte hinein, ber eble 2lchilleu$, 

Sefete fie bann auf Seffel unb &eppid)e, fchimmernb von 
Purpur. 200 

(Schnell su 2)atroflo$ barauf, ber genaht war, rebet’ er alfo: 
(Einen größeren Srug, ?D?enötio^ Sohn, un$ gesellet; 

Oftifch’ auch (tarieren Sein, unb Seglichem reiche ben Becher; 
Stnb bod) bie wertl)e(ten Banner anfe$t mir unter bem Öbbach- 

Setter fprach’$; ba gehorchte bem $reunb fein trauter 9)a: 
troflob. 205 

2lber bie gletfchbattf (teilet’ er felbft im ©lause be$ getter$, 
Segte barauf ben OUtcfen ber fei(ten Steg’ unb be$ Schafe$, 
£egt’ auch be$ ED?a(tfchwein’$ Schulter barauf voll blühenbe$ 

gette$. 
2lber Ülutomebon hielt, unb e$ fchnitt ber eble 2lchilleu$; 
Sohl serftücft’ er ba$ ftletfch, unb (tecff e$ alle$ an Spieße. 210 
90tachtige ©lut entflammte OJtenötiod göttlicher Sohn i£t. 
2llö nun bie Sol)’ aubbrannt’, unb be$ $euer$ $lume verhelft 

iv ar; 
33reitet er au$ bie Sohlen, unb richtete brüber bie Spieße, 
Sprengte mit heiligem Sals, unb brel)t’ auf (tiihenben ©abein. 
211$ er1 nunmehr e$ gebraten, unb hi« auf $orbe gefch»t= 

tet; 215 
£f)eilte i|)atroflo$ ba$ 33rob in fdwngeflochtenen Sorben 
OUng$ um Den£ifcb; unb ba$ ßletfch verthetletefelber 2lchillen$. 
Selb|t bann faß er entgegen bem göttergleichen Obp(feu$, 



neunter ®efang. 219 

$ort «n ber anberen 2L'anb, unb gebot, baß ^patrofloö ben 
©öttern 

Opferte; biefer gehorcht’, unb warf bte ©rftltng’ ttt’£ geuer. 220 
Unb fte erhoben bte £ättbe jum letfer bereiteten 9)lal)le. 
Olber naepbem bte Söegterbe be$ Slranfä unb ber ©peife ge= 

fttüt war; 
3ef$t wtnft’ 2tja$ bem pntr. 2)a3 fah ber eble Obpffeu3, 
füllte mit 2Bein ben Becher, unb tranl bem beleihen mit 

£anbfchlag: 
£eü btr, ^eletbM an beö SO?aI)Ie$ gemetnfamer plle ge= 

bricht’3 nicht, 225 
SSeber bort im ©ejelt um 3ltreu3 ©opn Agamemnon, 
9tocp auch j[e^o allster; beim genug be$ ©rfreuettben flehet 
£ter sum ©chmau$: hoch nicht nad) lieblichem 9D?«hle »erlangt 

un$; 
©onbern baä große 2Beh, bu ©örtlicher, ringsum fchauenb, 
3agen wir! 3e$o gilt’3, ob errettet ftnb, ober verloren, 230 
Unö bie gebogenen ©dffffe, wo ®tt ntd)t mit©tärte btch gürteft! 
9tahe ben ©chtffett bereite unb bem ©tetnwall brohtt fte gelagert, 
jtroja^ muthtge ©öbn’, unb bte fernberufenen Reifer, 
Oting^um geuer entflammenb burch’3 £eer; unb e$ hemme 

fte, trofct man, 
9ttcht$ attnoch, ft'ch hinein in bte bunielen ©chtffe 51t flttrjen. 235 
3hnen gewährt auch geu$ ber ^rontb’ 9lnbeutungen rechtshin 
©enbettb ben ©tral; hoch £eftor, bte funfelnben klugen voll 

Verblüff, 
’iBiithet baher, unb vertrauenb bem Donnerer, ad;tet er 

nichts mehr, 
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2Öeber 9ftenfchen ncd? ©ott; fo treibt tf>n ber Taumel be$ 
2Bahnftnn$. 

©ehntich nuinfcbt er, baji halb ber heilige borgen erfd)eine; 240 
Senn er verhelft non ben ©cbtjfen 51t l)an’n bie prangenben 

©cpnäbel, 
(Selber jte bann jn verbrennen in ftiirmenber glarnm’, unb 

511 morben 
2lrgo6 ©öhn’ um bie Schiffe, betäubt im Sampfe be$ 93ranbe3. 
hierum forg’ ich im £erjen geängfftgct, baf ihm bie Srohnng 
©an$ vollenben bie ©etter, nnb un$ vom ©efchtcfe verhängt 

fep, 245 
jjunjufferben in Sroja, entfernt ber burcpuneherten 5lrgo$. 
£ebe bich benn, ivo ba$ £crj bir gebent, bie Männer Sfchaia’d 
3e£t, auch fpät, su befretn au3 ber brängenben Sroer 

©etummel. 
©iehe, bir felbft ivirb fnnftig e$ leib fevn; aber vergebend 
©ucht man gefächenem Hebel noch 23effernng; lieber juvor 

nun 250 
©inn’ umher, nne bu ferneff ben fchrecflichen Sag ber Slchaier. 
Sich mein $reunb, tvte febr ermahnte bich ^)eleu3 ber 5Sater, 
3ened Sag3, ba au$ $tia ju 2ltreu3 ©ohn er bich fanbte! 
Sieber ©ol)n, ©teg^ftärfe bie wirb Slthenäa unb £ere 
©eben, ivemt’d ihnen gefällt; nur ben ©tolj be$ erhabenen 

£ersen$ 255 
35änbige Su in ber 93ntff; benn freunblicher ©inn ift beffer. 
OTfeibe ben bofen £anf, ben verberbltcben, bap bich noch höher 
Öhre ba$ 2>olf Der Slrgeter, bte 3ünglinge fo nne bie ©reife. 
2llfc* ermahnte ber ©ret3; bu vergafeff e$. Slber auch ie£t noch 
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Stub’, unb entfage bem porne, bem frdnfenben! ®ief)V 9Jga= 
memnon 260 

23eut btr würbtge ©aben, fobalb bu btd) wenbeff: vom jSvrne. 
2luf, bu höre mtd) au, td) will btr 3llle3 erzählen, 
Sa3 btr bort tnt ©ejelt jur ©abe verbieg Agamemnon: 
3ebn latente be$ ©olbe3, baju bretfüjnger Äeffel 
©teben, vom Reiter noch reut/ unb stvanjtg fcbtmmernbe 

23ecfen; 265 
2lucb jwölf mächtige Stoffe, gefrönt mit greifen be3 2Bettlauf$. 
ffiobl fein Siirfttger tvdre ber Sttann, bem fo 9Siele$ geworben, 
Unb nicht arm an ©cbäfeen be$ bvdjgeprtefenen @olbe$: 
2U3 Ülgamemnonä Stoffe ber ©tegöfletnobe gewannen. 
©teben üBetber auch gtebt er, untabltge, funbtg ber Arbeit, 270 
Seöbtfcbe, bte, ba btt Se3bo3, bte blübenbe, felber erobert, 
Gr ffcb erfor, bte an Sietj ber Sterblichen Töchter belegten, 
©iefe nun gtebt er 3>tr; eö begleite fie, bte er btntvegnabm, 
95rtfe» Tochter sugletcb; unb mit heiligem <Stbe befchwört er, 
©aß er nie ihr 2ager verunebrt, noch tbr genabet, 275 
QESte in ber Sflenfcben ©efcblecbt ber Sttann bemSBeibe ftcf> nabet. 
©tefe$ empfängft bu Qllled fogletd?. ©ocb geben bte ©ötter, 
2>aß wir bte mächtige ©tabt be3 <prtamo3 enbltcb erobern; 
Sietchlid) follft btt ba3 ©cbtff mit ©olb unb Grj anbäufen, 
©elbff etnffetgenb, wenn etnff wir Danaer tbeilen ben ©ieg$= 

raub. 280 
5tucb ber troifcben SBeiber erwähle bu jwanjtg bir felber, 
I)ie nach Helena bort, ber Ülrgeiertn, prangen an Schönheit. 
2Öann jum 5lchatifcheit 2lrgo3, bem ©egen^lanbe, wir betmjtebn; 
©ollff bu tl)m Gtbam fepn, unb er ehrt btd? gleich bem £)reffe*. 
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Der fein emsiger ©obn aitfbltibt in fmtbiger gtille. 285 
Drei a«cb ftnb ihm ber ^öd^ter in feftgebaueter SBobnung: 
Deren wähle btr eine, (Ebrpfotbetniä/ Sftanaffa, 
über Saobtfe auch, unb führ’ ttmfottft bte (Erforne 
i?eim in be$ ipeleuS £au$; er giebt bir felber noch 33rautfcba£, 
Oietcblieben, mehr alä einer sur Mitgift fcf>cnfte ber Docbter. 290 
©toben giebt er bir bort ber ro ob Iber eiferten ©täbte: 
(Ettope, itnb ^arbample auch, nnb bte graftge jjtire, 
$erä, bte heilige 33urg, unb 2lntbei«’3 grünenbeä 33lacbfelb, 
Qlueb 2lepeta bte febön’, unb <pebafo$, fröhlich be3 2Beinbau& 
3llle ftnb nab’ «nt SDteere, begrenzt von ber fanbigen<pplo$; 295 
Unb e$ bewohnen fte Männer, an ©cbafvteb reich, unb an 

Hornvieh: 
Dte.btcb boeb mit ©efebenfen, tote einen Unfterblicben ehrten, 
Unb, oom £epter beberrfebt, bir fleiterten reichliche ©ebafcung. 
Diefeä oollenbet er bir, fobalb bu bkb toenbefl oom gorne. 
2lber wenn 9(treit3 ©ob« ju febr bir im jjersen verhaßt ift, 300 
(Er unb feine ©efebenf’; 0 fo fdftau ber anbern Slcbaier 
Drängenbe 9?otl) mit (Erbarmen im jjeer, ba$ wie einen ber 

©ötter 
(Ehren btcb wirb; beim willen fürwahr l)ocbf>crrlicb erfebienft bu: 
joeftor entraffteft bu nun! beim nabe bir wagt’ er 51t fommen, 
SSoll unfinniger SButb; ba er wähnt’, nicht (Einer auch feo 

ihm 305 
©leid) in ber Danaer 2>olf, fo viel bertrugen bte ©duffe. 

3bm antwortete brauf ber mutbtge Oienner 2lcbiUett$: 
(Sbler Saertiab’, erftnbttngäreicber übpffeutf, 
(Siel), ich muß bte Oiebe nur grab’ unb frattf bir verweigern, 
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@o wie im #etjett id? benf’, unb wte’3 unfehlbar gefchebn 
wirb; 310 

Saj? ihr mtr ntd?t vorjammert, von fjter unb bort mich belagernb. 
Senn mir verhaft tff jener, fo feljr wie be3 5H'be3 Pforten, 
2Öer ein 5lnbere3 birgt in ber 33ruff, unb ein 2lnbere3 auöfagt. 
Slber ich felbft null fagen, nie mtr’3 am hetlfamffen biinfet. 
SSeber be3 ültren$ ©ol)n Slgamemnon füll mich bereben, 315 
9Zod> bie anbern Slchater: btewetl ja nimmer ein Sanf war, 
Oiaftlo3 fortsufämpfen ben .ftampf mit fetnbltchen Männern! 
©letch ift be$ 33letbenben 2oo<5, unb fein, ber im ftelbe fiel? 

anftrengt; 
©leicher ©bre genieft ber feig’ unb ber tapfere Ärteger; 
©leid) auch fti'rbt ber Sräge bal)in, unb wer 23tele3 getbait hat. 320 
Nichts ja fruchtet e3 mtr, ba ich ©org’ unb Kummer erbulbet, 
©tet3 bie ©eele bem Sob’ entgegentragenb im ©treite. 
©o nüe ben naefenben SSögletn im 9ceft barbringet bie Butter 
©inen gefunbenen 93tffett, wenn tbr and) felber nicht wohl tff: 
SUfo hßb’ ich genug unruhiger Mächte verlebet, 325 
Sluch ber blutigen Sage genug bttrdffchafft in ber gelbfdffacht, 
Sapfere Männer befämpfenb, um Seiten ein Seib 51t erobern! 
Swolffchon h«b’ tch mit ©chtffen verheert ber bevölkerten ©täbte, 
Unb etlf anbre 51t $u£ im fälligen £anbe ber Sroer; 
Sort and Sillen fo viel .SUeinob’ unb fo treffliche wählt’ ich 330 
9fltr, unb brachte fie alle jur ©ab’ Slgamemnon bem iperrffher, 
SltreuS ©olin’: ©r, rupenb tnbeß bei ben rtifftgen ©dffffen, 
9?abm bie ©chälj’, unb vertheilt’ ein Söentgeö; 2Stele3 behielt er. 
Sennoch gab er ben gelben unb Königen ©hrengefchenfe, 
Sie noch jeber verwahrt; 9Jtir einzigen nur ber Slchater 335 
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9?afmt er, unb l)at Me ©enofftn, Me mjenbe, ber er tn SBoHufb 
grob feptt mag! 2Ba3 bewog benn 511m .Srteg^ug gegen bte 

£roer 
Qlrgo$ 33olF? 2Ba3 fuhrt’ er b«I)er bte rerfammelten (Streiter, 
SltreuS (Sohn? 2öar’3 nicht ber locftgen Helena wegen? 
Sieben fte etwa allein rott ben rebenben 9ttenfcben bteSBetber, 34 
3ltreit3 (Söhn’? (Sin jeher, bem gut itnb bieber baö S?er& ift. 
Siebt fein 2Betb, unb pflegt fte mit ^ärtlichfeit: fo wie ich 

felbft auch 
3ene ron fersen geliebt, wiewohl mein (Speer fie erbeutet. 
9hm er mir au3 ben £dnben ben (Steg3lohn raubte mit Slrglift, 
9cie rerfitcb’ er hinfort mich ^unbigen! nimmer ihm trau’ ich! 345 
(Sonbern mit bir, £>bpffeu$, unb anberen QSölfergebietern 
(Sinn’ er nach, ron ben (Schiffen bie feinbliche ©lut 311 entfernen. 
£raun fel>r Zieles? bereite rollenbet’ er ohne mein ^uthun: 
(Schon bie ^flauer erbaut’ er, unb leitete braitfen ben ©raben, 
23reit umher unb groß; unb brütnen auch pflanset’ erdfahle! 350 
Sennoch fann er ja nicht bte ©ewalt be3 morbenben ipeftor 
SSänbigen! Ulber ba 3ch im Oattaerrolfe noch mitjog; 
9ctemal3 wagte sunt Äantpf non 3ltod ferne ftch 3>eftor; 
9tur sunt ffäifchen £hor unb bt$ 51t ber 23uche gelangt’ er, 
2Bo er einft mich beftanb, unb fattnt mir entfloh ror bem 2ln= 

griff. 355 
9hm, ba nicht mir gefallt, 31t befämpfen ben göttlichen jpeftor; 
23rtng’ ich morgen ein Opfer für ^euö unb bte anberen ©öfter, 
5£ol)i bann belab’ ich bte (Schiff’, unb wann ich in’$ 9?feer fie 

gesogen, 
©trfl bu fchaun, fo btt wtflfl, unb folcherlei Singe bicb Fümmern, 
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©chtotmmen trn 9J?orgenrotl) auf bern flutenben ^>cIIe^ponto^ 3G0 
9ttetne 0d)iff, unb bann bte etferig rubernben Männer; 
Unb wenn glüdltche $al)rt ber ©eftaberfcfyütterer gönnet, 
9D?öd)t’ ich am britten Sag’ in bie fd)olIige gtl)ta gelangen. 
9Stele3 tyab’ id) bal)etm, ba£ td) l)tel)er toanberttb surtidlteß; 
2lnbere$ auch oon l)ter, an ©olb unb rötl)ltd)em (Srje, 365 
©d)öngegiirtete 2öetber sugletd), unb graultd)e$ eifern, 
53rtng’ id), fo Diel td) erlooöt; hoch ben ©teg3lol)n, ber tl>n 

gegeben, 
9cal)itt tl)n mtr felbft hochmütig, ber SSolferfürfl Agamemnon, 
$ltreu$ ©ol)n! 2)a$ 2We3 oerfiinb’ tl)tn, fo tote td) fage, 
Cejfentlid): baß ihm ergrimmen aud) anbere9Jiäntter2ld)ata’3,370 
SBenn er nod) (Sitten otelleid)t ber ©attaer hofft 51t betrügen, 
3ener in Unoerfchdmtheit @el)ülletel Schwerlich inbeß mtr 
2öaget er tool)l, auch frech tote ein jjunb, noch 51t flauen ttt’ä 

2lntli$! 
Zimmer ihm toerb’ tch 511 Üiath mich oeretntgen, nimmer 51t 

Saaten! 
Einmal betrog er mich nun, unb freoelte; tttmmer hinfort 

tool)l . 375 
Säufcht er mit tütfifchem 2Bort; er begnüge fich! fonbertt gerulng 
S33anbr’ er bal)tn: benn ihm raubte ber toaltenbe £eu$ bte 

33eftnnuttg. 
©räul ftnb mtr feine ©efchenf, unb td) acht’ ihn felber nicht 

fo oiel! 
9ton, unb bot; er mir zehnmal unb jtoanjtgmal größere ©iiter, 
2113 toa3 jeljo er hat, unb toa3 ihm nod) ettoa bajufommt; 380 
33bt’ er fogar bte ©iiter £>rd)otneno3, ober »oa3 Sßebe 

-fonietö wßtvf'f. I. 15 
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£egt in wo reich bie «Bohnungen ft'nb an 93eji$tl)um: 
£unbert bat ft'e ber fc#or*, unb ed jiebn jwetbunbert au$ jebem, 
Ohffttge Scanner jnm ©trett, mit Oiojfen baber nnb ©efcbtrren; 
33öt’ er mir auch fo viel, wie be$ ©anbeö am ?Q?eer unb 

be$ ©taitbeä: 385 
Sennocb nimmer hinfort bewegte mein iperj Agamemnon, 
(Sb’ er ft'e ganj mir gebüßt, bie feelenfränfenbe ©cbmäbung! 
Äetne Tochter begebr’ icb von 5(treu£ ©ob« Qlgantemnon; 
£ro£te ft'e auch an Oieij ber golbenen 2lfrobite, 
üBär’ auch/ wie iJJallaä 2ltl)ene, ft'e flug an fiinftlicber Arbeit; 390 
dennoch begebr’ icb ft'e nicbt! (Sr wähle ftcb fenft ber Qtcbaier 
einen, ber 3b«t mehr fngt, unb ber auch höher an 9)?acbt ift. 
Senn erbalten bie ©öfter mtcb nur, unb gelang’ icb Sur Heimat; 
Sann wirb speleuä felbffc ein ebeleä 2Betb mir vermählen. 
Sßtel ber 5lcbaierinnen ja ft'nb in £ella$ unb $tl)ta, 395 
Töchter erhabener durften, tue ©täbt’ unb Sättber beberrfcben; 
£tevon, bie mir gefällt, erwähl’ icb 5ur trauten ©etnablin. 
Sort, o wie oftmals bebt mein mutbige^ S?erj ftcb von ©ebnfucbr 
Sitter gefälligen ©affin vermählt, in eblicber eintracbt, 
9)?kb ber ©iiter 51t freutt, bie <peleu$ ber ©reit* ftcb gefammelt. 40C 
9tid)t‘5 ftnb gegen ba$ Seben bie ©cbäfee mir: nichts, waö 

verbeut aud) 
3lioö barg, wie man fagt, bie (Stabt voll prangenber Raufer, 
einft, al3 blühte ber Jrieb’, el) bie 9)facbtber 3lcbaier baberfam; 
9iocb, wa$btefletnerne©cöwellebe3$:reffenben brinnen bewahret, 
Söbotf iNpoUonä ©cbah, in (pptbo’ä flippigen gelbem. 405 
deutet man bocb im ©efecbt Hornvieh unb getnäftetet* Kleinvieh, 
Unb man gewinnt Sreifuf}’ unb braungetnäbnete (Hoffe; 
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Ülber be3 9J?enfchen @et|T: fetjrt niemals, tueber erbeutet, 
SÖeber erlangt, nachbem er be3 ©terbenben Sippen entflogt ift. 
9)Mne göttliche Butter, bie ftlberfiijnge itbetiä, 410 
©agt, mich führe jum £ob’ ein jnnefacb enbenbe$ ©chttffal. 
SBenn ich allster au^harrenb bte ©tabt ber Xroer umfämpfe; 
£tn fep bte j?etmfehr bann, hoch blühe mir ewiger Nachruhm. 
Slber »nenn hetni ich febre 511m Heben Sattbe ber 2?dter; 
Dann fep renvelft mein Oiiihnt, hoch weithin reichebe^ Sebent 415 
Malier, mtb nicht frühjetttg an’$ £tel be$ Sfcobeä gelang’ ich. 
51uch ben Slnberen möcht’ ich ein rathfamed 2£ort jureben, 
£eim in ben ©chifen 511 gehn: nie fmbet ihr hoch ber erhabnen 
3lio3 Untergang! benn ber waltenbe £eu$ ^tronion 
'Decft fte mit fchirmenber i?anb, unb muthroü trogen bie 

SSölfer. 420 
3br benn gehet nunmehr, unb ben ebelett dürften 2Hbata’$ 
©aget bte SBotfchaft an: ba3 Ehrenamt ber ©eehrten: 
3)aj fie anberen Oiatl) unb belferen jefco erfinnen, 
Speicher bie ©d)tff errette zugleich, unb ba$ 93olf ber STcbater 
33ei ben geräumigen ©chiffen; benn nicht ift jener gebetblich, 425 
SBelchen fte jeljt auöbachten, ba 3d> Hu £orne beharre, 
ftönir inbeh mag bleibenb bet un$ sur Otuhe ft'ch legen, 
2)afj er mit mtr heimfehiffe junt lieben Sanbe ber Leiter, 
borgen, fo 3hro e$ gefallt; benn mit Strang nicht führ’ id> 

hinweg ihn. 
3enerfprach,i5;bcchSlllever|T:ummtenumher,unbfchtviegen/430 

3>och ba$ 2Bort anflaunenb; benn fraftroü hfltt* er gerebet. 
(Enbltch begann ror ihnen ber graue reiftge ftönir, 
Wir rorbringenber £hrdne, beforgt um ber I'attaer ©cbtffe: 
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£aft btt bte £etmfehr benn im ©etjte bir, ebler 3Tct?tIIeuö, 
SSorgefefrt, mtb entfagft bubttrcbau3, oomrerttlgenben Jener 435 
Unfcre Schiffe 51t retten, ba gorn tn bte Seele btr etnbrang; 
0 wie fönnt’ td), von btr, mein Sohn, tnid? trennen, allein hier 
bleiben? 9)iicb fanbte mit btr ber graue retft'ge tyeleuä, 
3ene$ £ag3, ba au$ ^t^ia 51t 5ltreu$ Sohn er btch fanbte, 
3ung wie bn warft, unfunbtg be$ alloerberbenben .Striegel, 440 
Unb rathfcfjlagenber Dieben, wobttreb ftef? Männer heroorthun. 
Sarum fenbet’ er mich, um getreu 51t lehren ba$ 5lHe$: 
Söoblberebt tu Porten 51t fepn, unb rüfttg tn £l)afen. 
Sllfo fönnt’ td? ron btr, mein Xrautefter, mich ja unmöglich 
trennen, unb gäbe mtr auch ein (Ewiger felbft bie Sßerljei jjung, 445 
$)iicb vom Sllter enthüllt, 51t erneu’n al$ blühenbett Süngling: 
(So wie ich 5?ella$ »erließ, bad Sanb ber roftgen 3ungfratt’n, 
Jltehenb be$ 33ater$ £anf, be$ £>rmentben Slmtmtor, 
2)er um bie Diebengemabün, bie fchöngelocfte, mir 51'irnte: 
©emt il>r febenft’ er bie Sieb’ unb entehrte bte ebltcbe ©atttn, 450 
teilte 97tntter. 3>ocb ftetS ttmfcblang fte mir fTehenb bte Äniee, 
3ene jituor ju befd?lafen, baß gram fte würbe bem ©reife. 
3br geborgt’ ich, tmb that’3. 2)ocb fobalb e3 tnerfte ber DSater, * 
Dvtef er mit gräßlichem Jlucb ber (Ertmtpen furchtbare ©ottheit, 
£>aß nie ft^en ihm möcht’ auf feinen -ftnteen ein Söhnlein, 455 
Slufgewachfen von mir; unb ben Jlticb oollbrad)te ber graufe 
Untertrbifche $eu$, unb bie fchrecfltche sperfefoneta. 
(Erft nun trieb tntd) ber j3orn, mit fcharfem (Erj ihn 51t tobten; 
2)och ber Unterblieben (Einer bejäbmte mid), welcher tn’s i^erj mir 
Segtebe^ 23olf3 Diachreb’, unb fo viel Vorwürfe ber DJienfcbeit: 460 

$aß nicht rtng3 bte Slchaier ben ^atermörber mich nennten. 



tsteunter (öefang. 229 

3e£o burchauä nicht länger war mtr’$ im fersen erträglich, 

Vor bem ereiferten Vater einhersugehn in her Sohnung. 
Viel swar trachteten bort ittnringenbe greunb’ nnb Verwanbte, 
2) urch injtänbtgeä glel;n mich jurüct im 5?aufe ju halten. 405 
Viel gemäftete ©chaf’ unb riel fchwenoanbelnbeä j?orm>teh 
Schlachteten fte, unb manche^ mit gett umhliihete Vfaftfchwein 
©engeten fte auöftrecfenb in lobernber ©lut be£ ^»efäfto^; 
Viel auch würbe bed Sßeineö gefdjöpft au3 ben trugen M 

©reifet. 
Veun ber Mächte hei mir verwerteten jene beftänbtg, 470 
üBechfelnb bie £ut um etnanber; unb nie erlofchen bie Reiter: 

<5in^ am £hw in ber ipalle beö feftummauerten Vorhofä, 
Unb auf ber ipau^flur etn3, vor ber 2)oppelpforte ber Kammer. 
5lber nachbem mir bie sehnte ber jtnfteren Mächte gekommen; 
3e$o erbrach td) ber Kammer mit -ftunft gefiigete Pforte, 475 

(Eilte hinauf, unb über bie fchirmenbe Viauer be3 Vorhof* 
©prang ich beheub’, unbemerft ben hwtenben Männern unb 

SBeibern. 
gern bann floh tch Ottttveg bitrch J?ella3 räumige fluten, 
Vt3 jur fdjolligen gtbia, bem Sämmergefilb’, ich gelangt trat, 

jijnn s«m Röntge 9)eleu3; ber gern unb freunblich mich auf-- 
nahm, 480 

Unb mich geliebt, wie ein Vater ben emsigen ©ol)n nur liebet, 
3) en er im Filter geseugt, fein grofjeö ©ut su ererben. 
(Er aud) machte mich reich, unb gab mir ein Volt in Verwaltung, 
gern an ber ©rense von gtpta, ber Soloper mächtige jjerrfchafr. 
£tcb nun macht’ tch ju folchem, o gottergleicher 2(chtllen$, 485 

£tebenb mit hersltdjerXrett; auch wollteft bu nimmer mit anbern 
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2ßeber sunt ©aftmahlgehn, noch baheim tu ben 2BohnungeneflTen, 

©h’ ich felber btd> nahm, auf meine .ftniee btrf> fefcenb, 

Unb bte serfchntttene ©petfe bir bot, unb ben Becher btr vorluelt. 

Oftmals bafl bu ba$ .ftletb nur vorn am 93ufett befeuchtet, 490 

2Betn au$ betn 9J?unbe verfcbüttenb tu unbel>tUfltcher Ätnbheit. 

2llfo bab’ ich fo 9)ianche3 burchftrebt, itnb fo 9)iancf>e£ erbulbet, 

Seinethalb; ich bebachte, wte eigene $tnber bte ©öfter 

€0?tr ja verfagt, uttb wählte, bu göttergletcher 3lchtüeu3, 

Sich jum ©ol)n, bajj bu einft unwtirbtge9toth mir entferntefh 495 

gähnte ben heftigen OJfuth, o 2lcötlleu3! Sticht ja geziemt bir 

Unbarmherziger ©inn; lenffam ftitb felber bie ©öfter, 

Sie hoch weit erhabner an jjerrltchfett, ©hr’ unb ©ewalt ftnb. 

Siefe vermag burch Üiäuchern unb bemuth^volle ©elübbe, 

Surch 2öetngujj unb ©ebiift, ein (Sterblicher umjulenfen, 500 

Söittenb mit $lel)n, wann (ich ©iner verfünbiget ober gefehlet. 

Senn bie reuigen Bitten ftnb £eu$ be$ ©rhabenen Töchter, 

Sahnt unb runjeltch fte, unb feitwärtä irrenbeä 2luge$, 

Sie auch htuter ber ©chulb ftcf> mit ©org’ anftrengen zu warn 

beim 

Slber bie ©chulb ift frifch unb hurtig zuftujj; benn vor Sillen 505 

2Öeitl)tn läuft fte vorauf, unb zuvor in jegliche^ Sanb auch 

Äommt fte, fchabenb ben Oftenfchen; hoch jen’ al$heilenbefolgen. 

SBer nun mtt©cheu aufnimmt bie nahenben Söchter 5tronion$, 

Stefent frommen fte fehr, unb hören auch feine ©ebete. 

Sochwenneinerverfcbmäht,unbtrohige3©inne3ftchmeigert;510 

3e£o flehn bte Bitten, bem geuä Äronton ftch nahenb, 

Sajj ihm folge bte ©chulb, bt3 er burch ©(haben gebüjjet. 

Slber gewähr’, Slchtlleuö, auch Su ben Töchtern ^ronionö 
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(Eljrfurcfyt, welche ba$ i?erj auch anberer (Ebelett beuget. 
2)enn wenn je$t nicht ©abett er bot’, unb fünfttg verbiege, 515 
5ltreu$ Sohn,unb ftet^ in feinbltcbem «Sinne beharrte; 
Zimmer ermähnt’ tch fürwahr, bag hinweg bu werfenb ben 

Unmutb 
Oiettetefi 9lrgo$ SSolf, wie febr fie bebiirften ber Rettung. 
£och nun gibt er ja 93tele3 fogletch, unb Slnbreö verhetgt er; 
Slnjuflebn auch fanbt’ er baber bte ebelften OTtänner, 520 
Sie er in Slrgo3 SSolf au^wählete, weil fte bie Siebten 
Silier Slchater btr ftnb. 2)u verfchmäh’ nicht biefett bte Ovebe, 
Ober ben ©ang. sticht war ja juvor unbillig betn Junten. 
Sllfo horten wir auch in ber S3orjeit rühmen bie Scanner 
©ottliche^ Stammt, wenn (Einer 51t luftigem £3ont ftch er= 

eifert; 525 
2) ocb verfolgten fie ©aben unb mtlb jurebenbe Sporte. 
(Einer £1)<U geben!’ td) von Sllterb her, nicht von neulich/ 

2Bte fie gefchah; tcb will fte vor euch, ihr Sieben, erzählen. 
9)?it ben ßureten befiattb ber Sletolier tnuthige ^eerfchaar 
Streit um &alpbon$ Stabt, unb fte würgten ftch unter etnan= 

ber: 530 
3) enn bte Sletolier fämpften für £alpbon$ liebliche SSeffe, 
SBetl ber Büreten SSolf fte mit Ärieg 51t verheeren entbrannt war. 
Slrtemtb fanbte ba$ Söeh, bie golbenthronenbe ©öttin, 
gürnenb, bag 3hr lein Opfer ber (Ernt’ auf fruchtbarem Sieter 
Oeneuö bracht’; eigene (fett bte^itnmlifcheuall’^efatomben; 535 
3hr nur opfert’ er nicht, ber £od?ter 3eud bed (Erhabnen, 
Slcptloä, ober vergeflfenb; hoch grog war feine SSerfdmlbuttg. 
3ene barauf voll 3orn$, bie Unterbliebe, froh bee5 ©efebotfeä, 
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Oieijt’ ihm eilt gräflich genährt Salbfchwein mit gewaltigen 
Jauern, 

Da3 viel 33öfe3 begann, be$Deneu$ Sieder burchfhtrmenb. 540 
23iel boc^ragenbe 23äume hinab warf$ über etnanber 
©amrnt ben SBurjelit jur <£rb’, unb fatnmt ben 58lütben be$ 

Db(ie$. 
©üblich erfchlug ben 23erberber be3 £>eneu^ @ol)n 9Meagro6, 
Der au£ vielen ©täbten bie mutbigften 'jäger unb £unbe 
©ammelte; benn nie hält’ er mit wenigem 25vif e$ gebänbigt, 545 
Solch ein ©ewüb, ba$ 23tel’ auf bie traurigen Sd^eiter gefubret. 
5lrtemt3 aber erregt’ ein grofeö ©etöf’ unb ©etümmel 
Ueber beö ©ber3 ipaupt unb borflenftarrenbe Stille, 
£wtfchen bemSSolf ber Büreten unb bvchgeftnnten Sletoler. 
SSdbrenb nun 9fleleagro3, ber (Streitbare, mit in bte ftelb= 

fcblacbt 550 
gog, traf ftetS bie Büreten ba3 Unbeil; unb fte vermochten 
2(id)t mehr auf er ber 9)?auer 51t ftebn, fo viel fte auch waren. 
Doch ba von £orn 9}?eleagro3 erfüllt warb, welcher auch Slnbern 
Oft anfcbwellt im 23ufen ba3 J?er5, ben 25erflänbtgffen felber; 
Stehe nunmebr, ©roll tragenb ber leiblichen Butter Stltbaa, 555 
Ohibt’ er babeim bei ber ©attin, ber roftgen Cleopatra, 
Die von ber rafcben 9Jiarpef]a erwuchs, ber Dochter ©ueno$, 
Unb betn gewaltigen 3ba3, bem tapferen ©rbebewobner 
3euer ^ett; benn felbft auf ben herrfdn’nben $öbo$ 2lpollon 
£att’ er ben 23ogen gefpannt, um ba3 leicbtbinwanbetnbe Wägb-- 

lein. 560 
Diefe warb im ^palafte barauf von 2>ater unb Wutter 
«Olit Zunamen genannt Sllfpone, weil tl;r bie Butter 
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(Stnfi, ba$ 3ammergefcbi<f bcr 5tlfpon traurig erbulbenb, 
Sßeinete, ba fte entfuhrt ber trefenbe $öbo$ Apollon. 
33et tl)r ruljete jener, ba$ £er$ roll nagenbe^ £orne3, 565 

j?art gefränft burd) ber Butter 3$ern)ünfcbuugen, welche ben 
©Ottern 

iBtel auffeufaenb gefleht, ob be3 leiblichen 33ruber3(Ermorbung: 
üSiel mit ben j?dnben auch fällig fte bte nabriingfproffenbe (Erbe, 
Oiufenb ju 3libe$ OOfacbt unb ber fcbrecfltcben ^erfefonel«, 
^ingefenft auf bte Änte’, unb ne£te ftcb tuetnenb ben 58ufen, 570 
Sob stt fenben bern (Sobn; unb bie Oiacbtutibolbtn (Ertnnp$ 

hört1 au3 bent (Erebo$ fte, mit unauäföbnbarem herben. 
33alb nun fd)oll um bte£l)ore ber fetttbltcbe ©türm, unb bie 

Zürnte 
Raffelten laut non ©efdjofl Sa famen 3letoüergretfe 
$lel)enb 51t ihm, unb fanbten ber (Ewigen betligfte ^3rtefter, 575 
Saß er sum .ftampf au^ög1, ein großem ©efcbenf tl)m rerbetßenb. 
2Bo bte fettefleftlur ber lieblichen «ftalpbon prange, 
Sort geboten fte tl)m ein fiattltcheö ©ut ft cp 51t wählen, 

pnfstg borgen um bcr: jur hälft1 ein Oiebengeftlbe, 
Unb jur hälft1 unbepflanstetf, für (Saat burcbfcbntttene^ 9jiach- 

felb. ' 580 
iBiel auch fteht’ ihm ber ©ret3, ber Ütofifebänbtger Oeneuä, 
(Stieg btnan 51t ber (Schwelle ber bocbgebtibneten Kammer, 

s})od)t’ an ber fugenbeit ^)fort’, unb faul ju ben änien bei* 
(Sol)ne3. 

oiucb bte @cbwejtern jugletcb unb bte ebrfurcbtwiirbige Butter 
gebeten riel; bocb mel)r nur rerwetgert1 er; viel auch bie 

ftreunbe, 585 
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SBelche Me forgfamjten ihm uni) geltebteflen mären oor Sillen. 
Dennoch tonnten fte nicht fein £cr$ ttn 23ufen bewegen; 

93t3 fchon häufig bte Kammer ©efdwji traf, fchon auf i)ie 
Stürme 

•ftlomm ber Büreten SSolf, unb Me ©tabt rtng$ flammte non 
Reiter. 

3e£o bat ben gelben bte fchöngegürtete ©attin, 590 
ftlefyenb mit 3mnmerton, unb nannt’ ihm alle ba3 0enb, 

©as unglüdltche 9)?enfcben umringt in eroberter SSefte: 
2Bie man bte Männer erfdjlägt, unb bte ©tabt mit flammen 

oerwüftet, 
Siucb bte $inber entführt, unb bte tiefgegürteten Söetber. 
3e£t warb rege fetnjperj, ba fo fchrectliche Xbaten er hörte. 595 
Gtlettb ging er, unb hüllte baö ftralenbe SOaffengefchmetb’ um. 
©o bent Sletolteroolf entfernt’ er ben Stag M $Berberben£, 

ftolgenb bem eigenen 9}futh; boch nicht mehr gab man ©efchenf’ 
ihm, 

SBiel’ unb föflltcheS 2Berthe$, umfonft nun wanbt’ er ba$ Uebel. 
Reicht fo batte mir ©u, mein ©rautefter; lafj btr ben©ämon 600 
9(id)t borthtn oerletten ba3 £erj! Söett fchlechter ja war’ e$, 
SBentt btt brennenbe ©chtffe oerthetbigtefb! 9Zetn, für ©efchente 
Äomnt; bann wirft bu geehrt wie ein ©ott feim allen Slchatern. 
$od? wenn fonber ©efcheut in bie morbenbe©chlacht bu hinein; 

gehft; 
Sticht mehr gleich wtrb ©hre btr fetm, wte mächtig bu obftegfi:. 605 

3hm antwortete brauf ber muthtge (Kenner Slchtüeuä: 

ftönir, &>ater unb @rei$, bu ©örtlicher, wenig bebarf tch 
3ener (5hr’; ich meine, baj? £eu$ Oiathfchlufi mich geehret! 
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Stefe battrt bet ben ©cbtffen ber Sanaer, weil mir ber 2ltbem 
deinen33ufen noch bebt, unb Ärafttn beit «ftnteenftcbreget. 610 
(5ineö oerfünb’ ich btr noch, unb Su bercabt’ ed im iper§en: 
©töre mir nicht bte ©eele mit jammernber-ftlag’ unb33etrübntß, 

Sltrettä jjtelbenfobn su begünfitgen. 2öentg gesternt btr, 
Saji bu tbn Itebil; bu möcbtefi in jpajj bte Siebe mtr wanbeln. 
©cbicfltcber, baß bu mit tutr ben frdnfft, ber mich felber ge- 

frdnfet! 615 
©leid) mir I>errfc^e hinfort, unb empfang bte jjalfte ber @bre. 
Stefe oerfuttbeit e3 fcbon; Su lege btd) auäsuruben 
£ier auf weichem Säger, ©obalb bann (Soä emporfletgt, 
galten nur Üiatb, ob nur febren sunt Unfrtgen, ober noch bleiben. 

©prad)’3, unb gebot bem ^patroflo^ geheim mit beutenben 
SBtmpern, ‘ 620 

$önir wdrmenbeä 33ett su befcblettntgen; baß fie ber jpetmfebr 
©cbnell auö feinem ©ejelt ftcb erinnerten. ßtlenb begann nun 

9lja£, ber göttliche Selamontb’, unb fprad) jttr SSerfammlung: 
(Sbler Saertiab’, erftnbttng^retd)er Obpffeu$, 

Saß un$ gel;n; bettn fcbwerltcb, fo febeint’ä, wirb je$o ber 
(Snbjmecf 625 

Unfereä 2öege3 erreicht; ju oerftinbtgen aber gesternt unä 
ßtlig ba3 3ßort ben Slcbatern, wiewohl wenig erfreuet; 
Senn fte fifcen gewiß, unb erwarten tutö. Qlber 9(cbtlleu3 
XrägtUnmilb’ in ber Sörttft, ttttb ein jperjlwcbfabrenbeö ©eijieb! 
©raufamer! nichts ja bewegt ihn bte ftreunbfcbaft feiner @e- 

nojfen, 630 
Sie wir fietb bei ben ©d>iffen ihn ebreten, hoch Mt ben Slnbern! 
Unbarmherziger 9Jiann! $ür ben 9)forb auch felber be$ SBruberä 
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Satyrn mol)l ?D?anc^er bte Sühnung, ja felbft be$ erfchlagenen 
Sobneä; 

Sann bletbt jener juritcf tn ber j?etmatb, SSieteä bejablenb; 
5lber bejäbmt mtrb biefem ber 5D?utl> be$ entfcbloffenen £er= 

Sen3, 635 
Sann er bie Sühnung empfing. Socb btr ba gaben etn Jjarte^ 
Unoerföbnltcbe3 5>erj bte Unfterblicben, megen be$ (Stnen 
€0?ägbletnö; bieten nur btr hoch fteben erlefette 3ungfrau’n, 
Slucb riet 2lttbre3 baju! £5 fet> fanftmiitbigeä j?erjen$; 
(5l)r’ auch ben heiligen iperb: mir jtnb ja ©äffe beö £aufe$ 640 
Sir auö ber Danaer 23olf, unb betnüb’n un3, bir oor ben 9lnbern 
Sorgfame $reunbe $u feint, unb bte Sertbeften aller Qlchater. 

3btn antmortete brauf ber mutbtge Oienner 3lcbtlleu3: 
9Ija$, göttlicher Sohn be3 Selamon, SSölfergebteter, 
3llle$ l)aft bu beinahe mir felbft au$ ber Seele gerebet. 645 
$lber e3 fcbnüllt metn^erj non ©alle mir, tnemt ich be3 Wannet 
Senfe, ber mir fo fcbnöbe nor 2lrgo3 23olfe getban hat, 
3ltreu$ Sohn, al$ mär’ ich ein ungeachteter ftrembltng. 
3b* &enn gebet nunmehr, bort anjufagen bie SBotfchaft. 
Senn nicht merb’ ich eher be$ blutigen Äampfeö gebenfen, 650 
©he be$ maltenben tyrtamo$ Sohn, ber göttliche jpeftor, 
©eben bie ©ejett’ unb Schiffe ber 9Qiprnttbonen erreicht hat, 
3lrgo$ SSolf btnmorbenb, unb ©lut in ben Schiffen entflammet. 
Soch bei meinem ©ejelt unb buttfelen Schiffe, nermutl)’ ich, 
Sirb rnohl £eftor, mte eifrig er iffc, [ich enthalten be$ 

3tampfeä. 655 
So ber beleih’; unb jeber, ben hoppelten 33echer erhebenb, 

Sprengt’, unb ging 51t ben Schiffen hinweg; jte führet Obpffeu*. 
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2lber <patroflo$ ermähnte bie $reunb’ nnb bienenben Wägbe, 
$entr wdrmenbe$ 33ctt p befcbleunigen, ohne SSerweilung. 
3hm gehorchten bie 9ftägb’, nnb breiteten äntftg ba$ Säger. 660 
2Öollige SSlief, unb bie £)ec£\ nnb bie sarteffe $lotfe be$ Seinem 
2lllba ruhte ber ©rei$, bie heilige $rüh’ erwartenb. 
2lber 2lcbilleu$ fdjltef im innern ©etnacb be$ ©ejelte^; 
Unb ihm ruhte jur ©ett’ ein rofenwangige$ 9)?ägbletn, 
£>a$ er in 2emno$ gewann, be$ $orba$ Ätnb, SDtomebe. 665 
5luch *patroflo$ legt’ ihm entgegen ftch; aber jur ©eit tl)m 
3(t^, helb unb gefchmücft, bie ber *peleton’ ihm gefchenfet, 
211$ er ©fyro$ bezwang, bie luftige ©tabt be$ (Enpeuä. 

3ene, nachbem bie ©ejelte non 2ltreu$ ©ol)tt fte erreichet, 
©ruhte mit golbenen 95echern bie ©chaar ber eblen 2lchater, 670 
Slnbere anberswoher entgegenetlenb unb fragenb. 
2lber perfl nun forfchte ber 23ölferfürft Slgamemnon: 

©prich, prei$ooller £>bt)ffeu$, erhabener fHuhm ber 2lchaier, 
38ill er vielleicht abwehren bie fetnbltche ©lut von ben (Schiffen? 
£ber verfagt er, unb nähret ben gorn be$ erhabenen i?erjen$ ? 675 

3hm antwortete brauf ber herrliche £ulber £)bj;ffeu$: 
2ltreu$ ©ol)n, ÜiuhntvolJer, bu 23ölferfürff Slgamemnon, 
2toch will jener ben $orn nicht bänbtgeit, fonbern nur höher 
©chwiütihm ber 9Jfutl); bein achtet er nicht, noch beiner ©e= 

fchenfe. 

©elber beißet er bich mit 2lrgo$ ©öhnen erwa"gen, 680 
2Bie bu bie©chiffe ju retten vermögff unb ba$ 9SoIf ber 2Icbaier. 
2lber er felbff nun broljt, fobalb ber borgen [ich röthet, 
lieber in’$ €Q?eer ju sieben bie feböngeborbeten ©chiffe. 
2lucb ben 2lnberen möcht’ er ein ratl)fame$ 2Bort jureben. 



23S ? t i a 0. 

i?etm in ben ®d)tffen 51t gehn: nie ftnbet thr bod> ber er= 
bahnen 685 

3lto3 Untergang; benn ber waltenbe £eud Ironien 

£)ecft fte mit fchirmettber Xpanb, imb tnntbroU trogen bte 

33ölFer. 

Üllfo fprach er; auch btefe bezeugen e$, welche mir folgten, 

2lja$ nnb betb’ £erolbe sugletch, bte oerftänbigen Banner, 

gönir ber @ret3 blieb bort, unb legte ftcf?; benn fo gebot er: 690 

®aj? er mit ihm etnfchtffe jum lieben Sanbe ber SSäter, 

borgen, fo 3bm e$ gefallt; benn mit ^tvang nicht führt’ er 

hinweg ihn. 

3ener fprach’3; hoch 5lUe oerftummten umher, unb fcbwiegeit, 

£od> ba3 Söort anfFattnenb; benn Fraftooll hatt’ er gerebet. 

2ang’ t£t blieben oerfhtmmt bte befümmerten 9J?änner 

2lchata’$. 695 

(Snblicb begann t>or ihnen ber CKufer int ©trett 2>tomebe3: 

9(treit3 ©ol)n, Otuhmooller, btt 9Solferfür|T Qlgamemnon, 

£atteft btt nie bod) gefleht bettt untablichen speletonen, 

Oteiche ©efchenF’ anbietettb! £)enn (tolj ift jener ja fo fchon ; 

Unb nun h«fl btt noch mehr im ftoljen ©tun ihn beFräftigt. 700 

Qlber fürwahr ich benF’, ihn Iaffen wir; ob er hinweggeht. 

Ober bleibt. £)ann wirb er jur ftelbfchlacht wteber mit a\\& 

Sieh’n, 
SSann fein £erj im 33tifen gebeut, unb ein ©oft ihn erreget. 

«Huf bentnad), wie ich rebe ba3 5Bort, fo gehorchet mir 2lÜe. 

3e^o geht jur Oitihe, nachbem ihr baä £erj euch erfreuet 705 

}(äl)tenber 5Coft unb 2Beine*3; benn Äraft ift folche^ unb ©rarfe. 

5lber fobatb nun (5o*3 mit Otofenftngern etuvorffrahlt; 
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Orbne bu fcfmeü uor ben ©djtffen bie Otetfigen fo rote ba$ 
ftujiüolf, 

Muntre fte auf, unb fübn mit ben ^Borberjlen fätnpfe bu felber. 
2llfo ber £elb; unb untrer bte Könige riefen tfym Beifall, 710 

j>ocp ba$ 2öort anjlaunenb non £i>beu$ ©o'ljn 2)tomebe$. 
211$ fte be$£ranf$ nun gefprengt, ba festen fte beim in bte gelte; 
3eber rul)ete bort, unb empfing bte ©abe be$ ©d)lafe$. 
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2s n f) a It, £>er fdrfaflofe ?f^flmemuon unb ?0?enetao§ werfen Me Kurilen. 
<Sie fefm itrtrf) ter sBad?e, unb &efpredjen firf am ©raben, SMomebeä ttnb 
£)bi)ITeii6, auf Äunbfrfaft au^e^enb, et’flreiffn unb tobten ben SJofon, wo(; 
eben £cftov jum ©papen vjefanbt. Sßon i&m belehrt, tobten fie im tvoifdien 
£ac?er ben neutjefommenen 9lbcfo6 mit jwolf Sfjrafient, unb entfuhren be& 
9\^efo6 fHoiTe. 2fuf Qlt^ene’ö «Barnunj besten fte, inbeß Sfpollon bie Stinbe 
werft, jum ©rfjifFSlagev jun'irf. 

Sille nunmehr bet ben ©cbtffen, bie eblerett gelben 9lcbata’0, 
©(^liefen bie ganje 9tacht, oon fanftem Schlummer gefeflfelt; 
9?ttr ntebt 2ltreu0 ©obne, bem Wirten be$ 23olf0 Agamemnon, 
9Zal)te ber Itebltcbe ©eblaf, ba $3teleä tm ©etfb er bewegte. 
2Bte wenn ber Donnerer blt£f, ber ©etnabl ber lotftgen £ere, 5 
Sefct otd Oiegen berettenb, unenbltcben, je$o aueb jpagel, 
Ober ein ©ebneegeftöber, bao weiß bte ©efilbe bebeefet, 
Ober baß etwa be» Ärteg0 ©cbetifal wett offne ben Üiacben: 
©o vielfältig erfeufjt’, tm SBufen beflemmt, Agamemnon, 
£tef au0 bem jjerjen empor, unb 2lngffc burebbebte bie 33ruft 

tl)m. 10 

©tebe, fo oft er ba$ $elb, ba0 trotfebe, wett umfebaute, 
©tattnt’ er über bte fetter, wie riet ror 3lio^ brannten, 
Ueber ber flöten unb pfeifen ©etön, unb ber Ottenfcben @e-- 

tümmel. 

#ber fo oft 51t ben ©cbtffen er fab/ unb bem &olf ber 2lcbater; 
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3Stel aläbattn non bem i?aupt entrauft’ er be$ jjaarö mit 
benSBurjeln, 15 

#ocp aufffe^enb &u geu$; imb er feufjt’ eprfikpttge^ «herjenä. 
Dtefer ©ebanf erfcpten bem ^wetfelnben enbltcf> ber befte: 

©rftlicp ju ^ceftor ju gepn, bem neleiabtfcpen .ftönig; 
Ob er mit jenem nielleicpt unfträfltcpen Oiatp au$fönne, 
SBelcper ba3 33öf abweprte non allem $Eolf ber 2icpater. 20 
$ufred)t jef$t umpüllt’ er bte 33ruft mit wolligem Setbrocf; 
Unter bie glanjenben $üß’ aucp banb er fiep fiattlkpe ©oplen; 
2Barf bann ba3 blutige §ell be3 gewaltigen £eun um bte 

©cpultern, 
$alb ttnb groß, baö bte .ftnöcpel erreicht’; unb faßte bte Sanje. 

@o aiicp war 9}fenelaoö in bebenber Slngft, unb niemals 25 
Oiupt’ ipm ©eplaf auf bett klugen, bem ©tnnenben, wa$ bocf> 

verhängt fep 
2lrgo3 tapferem Sßolf, baö für 3Pn burep weitet ©ewäflfer 
.ftam in ber £roer ©eft'lb’, unoerbroffenem ©trette fiep btetenb. 
(Erftltcp ein ^parbelolteß um ben mdeptigen Oitiden fiep pullt’ er, 
fettig unb buntgeflecft; in ber ©turmpaub’ epernen ©eptrm 

bann 30 
iöarg er ba$5?aupt, unb faßte ben©peermttneroicpter9iecpten. 
©cpnell bann ging er ju weefen ben perrfepenben trüber, 

ber macptooll 
willen ülcpatern gebot, wie ein ©ott im 5Solfe geepret. 
3Pn nun fattb er bte ©cpulter mit ftattlicpenOiiiftungen beefenb, 
hinten am bunfelen ©eptff; unb herzlich erwünfd)t ipm er= 

fepien er. 35 
3e^o begann er suerft, ber Oittfer int (Streit 9?ienelao3: 

£omrv6 StGcrfc *. 16 
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Sarum tvappttefl: Du Md), mein Kelterer? ©oH su ben 
Troern 

©tr bingeben ein ftreuttb su erfunbigen? $ber mit Unruh’ 
©org’ td) tut ©ei(t, baji feiner 511 folcper £l;at fid) erbiete, 
5?in jum fetnbltcfyen ijteer alb einfamer ©päber su tvanbeln 40 
2)urd) bie ambroftfcbe «Rächt; ber miifit’ ein entfcbloflener 

Oftann fepn! 
©egen ihn rief antivortenb ber SSölferfürft Agamemnon: 

Oiati) bebürfen nur beibe, bu ©öttitcber, 0 OJienelaob, 
Sol)l erfoituenen Oiati), ber ©icberbeit fcpajf’ unb Errettung 
Olrgob 03olf’ unb ben ©cbtffen; bietveil £eub ipers ftd) ge= 

ivanbt b«t* 45 
Sabrlicb 511 5?eftorb Opfer bat mel)r fein £ers er genetget! 
Oenn nie fal) td) vorbem, noch höret’ icb je nur ersäblen, 
©aji (Sin OJiattn ber Sunber fo viel am £age vollenbet, 
TO nun bpeftor getban, £eub Liebling, am 2Solf ber 2ld?aier, 
©elberftir ftd), obstvar nicht ©ott il)n sengte noch ©öttin. 50 
Slber er tbat, bef tvabrlicb mit ©d)tners bie Slrgeter gebenfen, 
©pctt unb lange l>infort: fo häuft’ er bab Sei) ben Slcbaiern! 
jjmrtig, ben Stjab fogleid) unb 3bomeneu3 mir 511 berufen, 
Sauf su ben Schiffen binab: tveil 3d) S«m göttlichen Oieffor 
Sanbl’, unb aufsufrebn il)tt ermuntere; ob er geneigt fet>, 55 
£in sur heiligen ©cbaar ber Sachter su gehn, unb su orbtten. 
3bm ja gehorchen fie tvol)l am freubigfren; benn fein ©ol)n ift, 
©ammt OJierioneb bort, beb 3bomeneub tapferem.£riegbfreunb, 
$ül)ter ber £ut; benn biefen vertraueten tvir fie am meiffett. 

3hm anttvortete brauf ber Oiufer im ©treit OTienelaob: 60 
Sab benn tff beitt Sill’, unb bie Slbftcbt beineb ©eboteb? 
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93leib’ ich bort mit jenen, unb ivarte bein, bi$ bu htnfommft ? 
Ober lauf ich btr nach, fobalb icp’3 jenen »erfünbtgt? 

Sieberum antwortete brauf Agamemnon ber ^»errfc^er: 
Söletbe mtr bort, baß nicpt in ber ©unfelhett wir non etnanber 65 
Srre gehn; benn e3 ftnb »ief freujenbe Sege be$ Sägern. 
ffiuP auch, wohin bu tommft, unb ermuntere ring3 ju wachen, 
Beglichen 9)?ann nach ©efcplecpt mit QSaternamen benennenb, 
Seglichem @l)r’ erwetfenb, unb ntd?t erbebe btch vornehm. 
Saß un3 vielmehr arbeiten, wie Qlnbere! Qllfo ja hat un$ 70 
£eu3 bet unfrer ©eburt bie3 laftenbe Sehe »erbanget! 

Sener fpracp’$, unb entfanbte ben wopl ermabneten trüber; 

(Selbft bann eilt’ er ju 9ceftor, bem OSölferpirten von <pplo£. 
Siefen fanb er nunmehr am @e§elt unb bunfelen (Schiffe, 
Ovupenb im weichen Q3ett’, unb neben ihm prangte bteOitifhmg: 75 
Scpilb unb firalenber £elm, unb jwo ersbltnfenbe Qanjen; 
9ceben tbm prangt’ auch ber ©urt, ber fünfflicpe, welcher ben 

Qllten 
©i'irtete, wann er gewappnet jurmorbenben (Schlacht etnberjpg, 
$iibrenbba393olf; benn ergab nicht Otaum bem traurigen Qtlter. 
Beljo erhob er ba3 jjaupt, auf ben Ellenbogen ft cp fttihenb, 80 
Unb er begann jum Qitreiben, unb fragt’ ihn alfo mit £uruf: 

Ser biftSu, ber bte Schiffe be3 £eer$ burcpwanbelt fo etnfam, 
Seht in ber ffnfteren beacht, ba anbere (Sterbliche fchlafen? 
Ob bu einen ber $reunb’ umberfuchff, ober ein SJftaultpier? 
Oieb’, unb nahe mir nicht, ein Scpwetgenber! Seifen bebarfft 

bu? 85 

Shm antwortete brauf ber j?errfcper be$ 9Solf$ Qlgamemnon: 
?ceftor, 9Jeleu$ (Sohn, bu erhabener Otupm ber Qlchaier, 
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Zenite hoch 2ltreu3 ©opn Agamemnon, welchen vor 2lHen 
|3eu3 in uttenbltchen 3amntcr gefenft, fo lange ber Slthem 
kleinen SBufen noch l)ebt, unb Alraft tn ben^nteen ftch reget. 90 
©o nun irr’ ich, bteweil fein ruhiger ©cplaf mtr bie Slugen 
Bufchliefjt, fonbern ber Ärteg uttb bte 92otI> ber Slchaier mich 

flimmert. 
* 

Senn ich forge mit 2lngft um bte Danaer; nicht tn ber Raffung 
23lieb mir ber EOiutl), ganj warb ich betäubt; e$ entfliegt au$ 

bem S5ufen 
9Mn aufflopfenbeä £er&, uttb e£ Jittern mir unten bie©lteber! 95 
3lber ft'nnft btt aufXbat, ba auch Sir nicht nahet ber ©chlummer; 
Sah P Öen Gütern bort tttt3 hwabgehn, bah wir erfennen, 
Sb fte vielleicht, entfräftet von ^rtegöarbett unb (Ermübung, 
©ich pm ©chlummer gelegt, unb ganj ber SBache vergeben. 
Senn ba3 fetnbliche jj»eer tft nah mt$; deiner ja weih *$, 100 
Sb nicht felbft tn ber 9Zacht fte heran ftch wagen jurn Eingriff. 

3hm antwortete brauf ber geretttfche reiftge 9ceftor: 
2ltreu3 ©opn, Oiuhntvoller, btt SSölferfürfb Slgamemtton, 
9cie wirb hoch bem £eftor ein jeglicher 2öuttfch von ^rontott 
Sluögefiihrt, bett er nun ftch erträumete, fonbern ihn, hoff ich, 105 
Srängett ber ©orgett hinfort noch mehrere, wenn nur Slchtüeu^ 
sSon beut verberblkhen ^ont bte erhabene ©eele gewenbet. 
©ern begleit’ ich btch jefct; hoch Iah un3 auch Slnbere wecfett: 
Svbette ©ol)n, beit ©chwtnger be3 ©peer3, uttb ben eblen 

Obpffeuö, 
3ljaö bett fchnellett zugleich, unb $pleu3 tapferen ©pröhling. 110 

Söetttt auch (Einer gefchwinb’ hinwanbelte, jette 51t rufen, 
3lja$, Selamott^ ©ol>n, uttb 3bonteneu3, Äreta’$ SÖeherrfcper; 
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Seren ©chtffe ja fielen am fcrneften, nicht tu ber üftähe. 
2lber tl)n, ben geliebten nnb ebelen pettnb SDTenelaoS, 
©cpelt’ ich fürwahtt unb ob bu mir eiferteft, nimmer ver= 

berg’ tch’3, 115 
Sap er fcfjlaft, nnb allein bir jugewenbet bte Arbeit 
£iemt’ e$ ihm hoch, arbeitenb bte fämmtlichen dürften 3fct?aia’ö 
Slnjuflehn; benn bte üftotl) umbrängt une> gar unerträglich! 

Sieberum antwortete brauf Agamemnon ber ^errfcher: 
©reiö, ju anberer £ett uerfbatt5 ich bir, jenen 51t tabeln; 120 

Senn oft fäumt mein 23ruber, unb gebt nicht rafcb an bte Arbeit, 
Seber oon Trägheit beftegt, noch Unoerftanbe be6 ©eifteä, 
©onbern auf mich berfcbauenb, unb mein Stnljeben erwartenb. 
Socp nun wacht’ er früher 00m ©chlaf, unb befuchte juerft mich; 
Unb ihn fanbt’ ich umher, bap er foberte, welche btt wfinfcheft. 125 
©eben wir benn! fte ftnben gewtp wir bort bet bett jjutern 
2luper bent £l)or, wo ich ihnen bebeutete ftch 51t oerfammeln. 

3hm antwortete brauf ber gerentfche reiftge üfteftor: 
©0 wirb feiner ihm Jörnen ber Sanaer, noch ihm mit Unluft 
folgen, fobalb er einen mit Crrnft antreibt unb ermahnet 130 

Stefe3 gefagt, umhüllt’ er bie SBruft mit wolligem Setbrotf; 
Unter bie glänjenbett pp’ auch banb er ftch ftattlid)e ©oljlen; 
Um ftch fchnallt’ er barauf bett purpurfchtmmerttben Hantel, 
Soppelt, unb weitgefaltet, umblüht oon ber Solle ©efrättfel; 
9capm auch bie mächtige £anje, gefpi^t mit ber ©cbärfe be» 

(5rje$; 135 
Gilete bann bttrch bte ©chtffe ber erjumfchtrmten 5lchater. 
3ef?o juerft bett CbpfleuS, an (Xathfchlup gleich bent Fronten, 
Secfte ber ©rei3 au3 bent ©chlaf, ber gerentfche retfige 9tefior, 
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£ebenb Me ©timm’, unb fogletd? an bad dperj brang jenem 
ber «Hudruf; 

Unb er tarn aud bem gelt, unb fprach 51t ihnen bie «Berte: 140 
«Barum fo bttrch bte ©chiffe bed i?eerd nun irret ihr etnfant, 

3n ber ambroftfcfyen «ftacht? «Bad treibt euch jefco für 92ot(> an? 
3hm antwortete brauf ber gerenifche retftge 9teftor: 

(Sbler Saertiab’, erftnbungdreidjer Obpffeud, 
gtirnebu nicht, benn große SBrEänunerniß drangt bie SHchaier. 145 
Äornrn, unb wecfe mit und noch Rubere, welchen ed jiemet, 
£eilfamen Ovath S« rathen, ber Jpetmfehr, ober bed Äampfed. 

3ener fprach’d; ba eilt’ ht’d ©ejelt ber weife ÖbpflFeud, 
«Barf ben prangenben ©chtlb um bie ©chulter fich, folgte bann 

jenen. 
(Schnell nun tarnen ft'e hin, wo £pbeud ©ohn Diomebed 150 
draußen lag am ©ejelt mit ben Stiftungen; auch bie ©enoflfen 
(Schliefen umher, auf ben ©chilben bad^aupt, unb 3eglic&e$ 

Sanje 
Oiagt’ auf ber ©pi£e bed ©chafted emporgerichtet, unb fernhin 
©tralte bad Qvb, wie bie 58li£e bed ©onttererd. 9tber ber 

jpelb felbft 
©chlummerte, audgeftrectt auf bie £aut bed geweideten SBalM 

ftterd; 155 
«Huch war unter bem jpaupt ein fchimmernber Teppich gebreitet, 
liefen wecfte genaht ber gerenifche reiftge «fteftor, 
«Kührenb ben $ujj mit ber $erp, unb ermunterte, fcheltenb 

in’d 2lntli$: 
«Bache hoch, Xpbeud ©ohn! «Bad fchläffi bu ruhig bie Ocacht 

durch? 
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j?brteft bu nicht, tüte bie Droer ftcf> bort auf bem £iigel be$ „ 
Selbem 160 

lagerten, nahe ben ©chiffett, unb weniger Ötaum fte noch abhält? 
2llfo bei* ©ret3; hoch fchleuntg erftanb au$ bem ©chlaf 

Dtomebeä; 
Unb er begann ju jenem, unb fprach bie geflügelten SSorte: 

9UI511 emftger ©rei$, bu ruhft auch nimmer oon Arbeit! 
©inb nicht anbere noch unb jüngere Scanner 3ldbata’3, 165 
Speichen e£ mehr obläge, ber -ftöntge jeben 511 werfen, 
Oiingd burchwanbernb ba3 ipeer? Du bift unbänbig, 0 2llter! 

3hm antwortete brauf ber gerenifche reiftge 9?eftor: 
ÜBahrltch, 0 ftreunb, bu hält wohljiemenbe 2öorte gerebet. 
(Selber pab’ ich ja ©opn’, unb treffliche, bab’ auch ber SSölfer 170 
©onft genug, baß mir einer umhergehn tonnte ju rufen. 
^ber viel 511 große 23e!ümmerntß brängt bie Nepaler! 
Denn nun fiept e$ 2lüen fürwahr auf ber Scharfe be$ 9tteffer$: 
Scbtnäblicher Untergang ben 9lcpaiern, ober auch geben! 
5luf benn, 2lja3 ben fchnellen, unb Jpleuö tapferen ©proßlittg, 175 
2Öerfe 00m Schlaf, bu bift ja ber 3üngere, bau’rt bich mein 

Sllter. 
©pracp’ä, unb fogleicp warf jener ba3 göwenfcll um bie 

©cpultern, 
galb unb groß, ba$ bie Knöchel erreicht’, unb faßte bie Sanje; 
Ü?tn bann eilte ber jjelb, unb erwerft’ unb brachte bie 5lnbern. 
211$ fte nunmehr ju ber Ritter oerfammelter ©cpaar fiep ge= 

feilet, 180 
Sanben fte auch nicht fchlafen ber 9lacptl)ut ebeleSüprer; 
©onbern munter unb wach mit ben Oiüjhmgen faßen fte Qlüe. 
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@o tvie bie £unb’ unruhig bte (Schaf’ tut ©ehege bewachen, 
j)örenb beb Unthierb Saut, beb gewaltigen, bab aub ber Sßalbuttg 
Slnfommt bttrd) bab ©ebtrg’, umtönt von lautem ©etümmel 185 
£retbenber Banner unb j?unb’; entflohen xfl ihnen ber 

Schlummer: 
Sllfo entfloh auch jenen ber fttfje Schlaf von ben SBimpern, 
Sa jte bte 9cad)t burchivachten, Me fchrecfltche, ftetb nach bem 

gelbe 
Jpingewanbt, ob jte etwa ben Anlauf merften ber Stroer* 
Stefejufchau’n war fröhlich ber ©reib,unbrebeteStärfung; 190 
Unb er begann ju ihnen, unb fprach bie geflügelten Sßorte: 

Ütecht, 0 trautefte Stüber, gemacht fo; deinen beft'ege 
3e^o ber (Schlaf: bajj nicht ein Triumph wir werben ben geinben 1 

üllfo ber ©reib, unb ben©raben burcheilet’ er; aber ihm folgten 
Slrgob Könige nach, fo viele jum Oiatl) ftch verfammelt. 195 
2luch 9)?ertoneb folgt’, unb 9?eftorb ebeler SpröfUütg 
3enen zugleich; benn jte felber beriefen jte mit snr 35eratl)ung. 
3efct, nachbem jte ben ©raben burd^vanbelten, festen ftch Sille, 
SSo noch retn bab ©eft'lb’ aub umliegenben Reichen hervorfchien; 
Sort wo ber fltirmenbe jpeftor ftch wenbete von ber Slrgeter 200 
blutigem SÖforb’, alb fchon bie ftnflere Sftacht jte umhüllte: 
SlUba festen ftch jen’, unb rebeten unter einanber. 
Unb eb begann bab ©efpräch ber gerentfche retftge 9?eftor: 

grettnb’, 0 möchte nicht je^o ein 9)?ann vertrauen ber Kühnheit, 
Unb bem entfchloffenen $tuth, ju ben ebelmüthtgen Troern 205 
jpinjugehn ? ob er ettva ber Sleufjerften (Einen erhafchte, 
Ober vielleicht ein ©efprdch anhörete, unter ben Troern, 
2Bab fte jefco im Otatl) abrebeten: ob fie gebeuten, 
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$ern allster ju bleiben von 3ltob; ober $ur ©tabt nun 
£eim oon ben ©Riffen 511 geb’n, nacb&em fte befiegt bie 

Globaler. 210 
Stefeb erforfdjt’ er Sllleb, unb febrete wteber 511 unb bann, 
Unoerle^t, groß wäre ber (Ruhm ihm unter bem Fimmel, 
Oiingö in ber SOtenfcben ©efcblefyt, auch lohnt* ebele 

©ebenfung« 
Senn fo 23tel’ in ben ©cbtffen Gewalt au^üben unb £errfcbaft, 
3eber umher von Stilen verehrt’ ein bunfeleb ©ebaf ihm, 215 
©ammt bem faugenben £amm, fein Gtgentbum war’ ibm 

vergleichbar; 
©tetb auch fäm’ er gelaben 511 geft unb greubenbewirtbung. 

3ener fpracb’b; boeb £llle rerffummten umher, unb febnuegeu. 
3e$o begann oor ihnen ber Oiufer im ©treit Siomebeb: 

iReffor, mich nun reijet ber Ottutl) beb entfcbloffenen £er-- 
jenb, 220 

Sinjugebn in bab £eer ber nal)e gelagerten Sroer. 
Socb trenn mir jum Begleiter ein anberer 9J?ann [ich erböte; 
©röfiere £urerftcbt, unb mehr ttnerfebroefenbeit gab’ eb. 
2t5o jween wanbeln jugleid;, ba bemerft ber Sin* unb ber 

Slnbre 
©cbneller, wabbetlfamfep; boebber endete, ob erbemerfet, 225 
©tetb bod) ift langfamerfein ©inn, unb febivad) bie ßntfcblteßung. 

©0 ber £pbeib’; unb viel erboten [ich ihm 511 Begleitern: 
2öillig waren bie 2ljab jugleid), bie ©enoffen beb £lreb; 
2Btlltg 9)terioneb auch, febr willig ber ©ol)n beb Oteffor, 
2ßillig ber Sltretone, ber ©cbwinger beb ©peerb ORenelaob; 230 
2BiHig war auch Obpffeub, ber Sulbenbe, unter bie Sroer 
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Sinjugehn; benn er trug ein wagenbeä £erj in bent 33ufen. 
3e|o begann oor ihnen ber 5BöIPerf«rffc Qlgamemnon: 

£pbeu3 Sof)n, Siomebeö, bn meiner Seele ©eltebter, 
Selbft nunmehr surn ©enoffen erwable btr, welchen bu wiin= 

fcheft, 235 
Unter ber £al)l ben 33eften, biewetl fo oiele bereit finb. 
Soch nicht täufche ba^^erj bte (Ehrfurcht, bafi bu ben Seffern 
Uebergehft, unb ben Sd)lechtern au$ blöber Sehen bir gefellefi, 
Schauenb auf ebleren Stamm; unb rag1 er an Obergewalt auch. 

3ener fprach’ö; beim er forgt1 um ben bräunlichen £elb 9)ie= 
nelaoä. 240 

3e£o begann oon feuern ber Oiufer im Streit Stomebee: 
2ßenn ihr nun ben ©enoffen mir felbft heimftellt 511 erwählen, 

O wie »ergäbe hoch 3cb brö göttergleichen Obpfieu^? 
Sem fo gefaxt unb freubig ber9)?uth be3 entfchlotfenen jpersentf 
3ft in jeber ©efaljr; benn e$ liebt ihn ^)alla^ 2lthene. 245 
2Benn mich biefer begleitet, fogar au£ flammenbem geuer 
lehrten wir beibe jnriiet; benn er weiß 511 erfinben, wie feiner. 

3hnt antwortete brauf ber i>errlt<^e Sttlber Obofieuä: 
Xobenö Sohn, nicht barfü bu fo fehr mich rühmen, noch 

tabeln; 
Senn oor funbigen Männern oon 2lrgo3 rebeft bu Solche^. 250 
©eben wir benn I Schnell eilet bte beacht, unb nah1 i|t ber borgen. 
Sßeit fdjon rüdten bie Stern1, unb e$ fchwanb ba3 ^Reifte ber 

beacht hin. 
Um jween Xhetle bereit^; nur ein Srittheil haben wir übrig. 

Siefe3 gefagt, oerhüllten fich beib1 in fehreefliehe Oiiifhtng. 
Xöbeuä Sohne nun gab ber ftreitbare £elb 2:htafi;mebe‘3 255 
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©etn &weifcbneibtge$ ©cbwert; benn baö eigene blieb bet ben 
©cbtffen; 

2lud) beit©cbtlb; tutb bectt’ ihm bad£auvt mit bem Seltne von 
©tierbaut, 

©onber Äegel mtb $ufcb, ber auch ©turmbaube genannt wirb, 
Unb vor SBunben bewahrt ber blübenben Jünglinge ©Zettel. 
9Jber $D?ertotte£ gab bem £bpflfeu$ 33ogen unb Köcher, 260 
©ammt bem ©cbwert; unb becfte beö Äönigg ipaupt mit bem 

jpelme, 
3lucb au$ £eber geformt: tnwenbtg mit häufigen Oitemen 
SBßlbt’ er ftcb, ftraff burcbfpannt; unb au3wärt3 fdjtenen bte 

^auer 
23om weitabnigen ©cbwetn, unb ftarreten Diebin unb bortbin, 
©cbön unb fünftlicb gereiht; unb einfttlswarbrimtett befefttgt. 265 
<5tnft au$ öleon b«tt’ 2lutolpfo3 btefen erbeutet, 
©türmenb ben feften *palaf7 be3 jpormeniben Slmpntor; 
Sener gab bem Äptberer 2imftbama3 ihn gen ©fanbeta; 
2lber Qlmftbama^ gab jum ©afbgefcbenf ihn bem SWolo$; 
tiefer gab tbn bem ©ohne 9)?ertönet ivteber 51t tragen; 270 
Unb nun war er bem £aupt be£ ObpffeitS fefte SBefc&üfcung. 

$113 ftcb betbe nunmebr tn fcbrecfltcbe Oiüfiung gebuöet, 
öilten fte fort, unb verließen bie ebelen gelben 5lcbaia’^ 
Sbuen nabt’ ein (Reiber, gefanbt von $palla3 Qltbene, 
9iiec^töt>erfltegeitbam 2ßeg’; tbnfabenftenicbtmitbenSingen 275 
Durch bte fünfter e 97acbt, nur warb fein Honen gehöret, 
greubtg vernahm Dbpjfeuä ben $lttg, unb rief 51t Athene: 

^)öre mich, 0 £eu3 Hocbter, beö Donnerer», bie bu beftänbtg 
Ofttcb in allen ©efatyren vertbetbigeft, unb wo ich bingel), 
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deiner gebenfjt; mm gönne sumetfl mir Sieb’, Slthenäa! 280 
Saß unä ivol>l jtt ben ©duffen nnb ruhmvoll roieber gelangen, 
Dhäter erhabener Dhßt, bte Otachwel) fcßaffe ben Troern! 

3l)m junächft and) flehte ber Oittfer im ©treit Diomebee : 
ipore bn jefct and) mich, 0 geu$ unbejwungene Dochter! 
golgenttr, wie bn bem 93ater gefolgt, bem göttlichen Dt)beu$, 285 
S113 er gen Stiebe ging, ein ©efenbeter non ben Slchatent. 
3en’ am 2lfopo3 oerlaffenb, bte erpmfchtrmten Slcßater, 
23racl)t’ er freunbliche Borte ben friegrifcßen Äabmetonen 
Dorthin; hoch umfeljrenb oollenbet’ er fchrecfltcße Dhaten, 
9JJit bir, heilige ©öttin, ba 3hm willfährig bn betftan&fh 290 
@0 nun wolleft bn mir auch betfteljn, unbmich behüten! 
Dir bann opfr’ ich ein jährige^ Oitnb, breitfltrnig unb fef)llo$, 
Ungejähmt, ba3 nimmer ein 9D?ann jurn 3odje gebänbtgt; 
Dtefe3 opfer’ ich bir, mit golbumjogenen Römern. 

Sllfo gebeten beib’; e3 hörte fie *palla£ Slthene. 295 
Drauf, ttachbem fie gefleht su 3eu3 be3 erhabenen Dochter, 
©tngen ftefchneU, sween Soweit an OOiittl), im nächtlichen Dunfel, 
lieber ©entorb unb Seichen hinweg, bitrch Baffen unb SBlur hin. 

Sfuch nid)t bort lief jjwftor bte ebelmütl)tgen Droer 
s3uörul)n, fonbertt berief bieSbelften ringe jurSSerfammlung, 300 
Sille be$ trotfchen 2Solf$ erhabene dürften unb Pfleger; 
2sor ben SBerfammelten nun entwarf er bie weife 33erathung: 

Ber bod) möchte bie Dl)at etnwtlltgenb jefct mir gewahren, 
Um ein ©efchenf, fo groß, baß ihm e$ 511m Sohne genug fep? 
(Sinen Bageit oerehr’ ich, unb sween hochbalftge Oioffe, 305 
Belebe bie ebelften fep’n bet ben rüfttgen ©chtffen Slchata’^: 
Ber auch immer etf wagt, unb felber benOiuhm ftch erprobet, 
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9cabe 5U gehn an bte (Schiffe ber Danaer, unb ju erforfcbett: 

Cb fte ftet^ nod) bewachen bte rüfttgen (Schiffe, wie oormalb; 

Ober ob fte otelletcbt, oon unferen^änbett bezähmet, 310 

(Schon bte $ludjt mtt etnanber befcblemttgen, ttttb ftd? enthalten, 

9cäd)tltcbe £ut ju oerfebn, fraftloö oon ber fd)recfltd)en Arbeit. 

Setter fprad)’3; bod) alle oerfhtmmten umher, unb fcbwtegen. 

Slber im trotfcben 2Solf war .Dolon, erjeugt oott ©umebeö, 

(Ebelem 9Solf3l)erolb’, an ©olb’ ttnb (Erje begütert; 315 

^toar ein iibeler 93?ann oon ©eftalt, bod) etn hurtiger Säufer, 

2tud) ber einzige (Sol)n mit fünf aufwacbfenben (Schwerem, 

tiefer begann oortretenb tm Oiatl) ber £roer 51t £eftor: 

£eftor, mich nun retjet ber 99itttl) be3 entfcbloffenen fersen», 

9tal)e 51t gel)tt an bte ©d)tffe ber Cattaer, unb 51t erforfd)en. 320 

9lber tool)lan, ben Zepter erbebe mir, heilig befcbwbrenb, 

®afi bu jettet ©efpann, unb ben ersumfcbtmmerten 2öagen, 

(Scbenfen mir willft, ba^ ihn trägt, ben untabltgenjpeletonen. 

9cid)t auch werb’ tcb umfonft au$fpäl)n, nod) gegen (Erwartung. 

Cennfowettburcbwanbr’tcbba3.ftrteg3beer, bi3 tcb erretd)e 325 

(Selbft 5lgamemnon3 ©cbtff, wo otelletcbt fepn werben bte dürften, 

£etlfamen Oiatl) 51t ratben, ber jpeitnfebr, ober be3 «ftantpfe^. 

Sener fprad)’3; bod) jxftor erbub ben gepter, unb fcbwur 

ibnt: 

£ore mich nun 3eu3 felber, ber bonnernbe ©atte ber £ere! 

9ite füll jeneö ©efpann etn Sluberer teufen ber £roer; 330 

(Sonbern 2)ir oerbeifj’ td) baberjuprangen beftänbtg! 

(Spracb’3, unb gelobt’ Unwahre^ tm (Schwur, unb retjeteSeiten. 

(Etlenb bängt’ er barauf ba3 frumnte ©efcboft um bte (Schulter, 

Cüllete bann ftd) umher etn graugejottelteö SBolföfell, 
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^iigte ben Ötterhclm auf ba3 Daupt, unb fajjte ben 2Burf= 
fpie# , 335 

sSilcte bann ju ben (Schiffen ber Danaer. Slber thm marb nicht 
SBieberfehr non ben Schiffen, ba3 2öort jn bringen bem jpeftor. 
2113 er nunmehr oerlaflfen ber Ütoff unb ber Männer ©etümmel, 
©tng er ben 2öeg mit Regier. Seboch ber eble Obpffeu$ 
€D?erFte be3 9cahenben ©ang, unb fprach 511m ©ohne be3 Zvr- 

bett3: 340 
Siehe, ba fommt, Dtomebe3, ein 97?ann au3 bem Säger 

gemanbelt! 
2öiU er vielleicht auäfunbenb 51t unteren Schiffen herannah’n, 
Ober einen berauben ber Setchnatnehter auf bem Schlachtfeld? 
2luf, mir taffen juerft ihn ooriibergeh’n im ©eftlbe, 
Süßenig nur; bann ftärnten mir nach, unb erhöben ben gliicht-- 

ling, 345 
(Silenbe3Sauf3. Dochmenn er mit fchnellerenftiijjen juporrennt; 
3mmer febann 511 ben Schiffen oont Säger hinweg ihn gefcheuchet, 
50?it anffürmenbem Speer, bah nicht su ber Stabt er entrinne. 

Sllfo befprachen ftd? $8eib’, unb bargen ftch anher bem 2Bege, 
Unter ben lobten gefchmiegt; unboorbei lief jener bebachtlo3. 350 
2113 er fo meit ftch entfernt, mie ein 3och 9ttaulthier’ an be3 

2tcter3 
Snbe gewinnt; benn fte gehn oor langfam folgenben Stieren, 
OJtuthig ein tief SBrachfelb mit gefugetem ^)flug burchfurchenb: 
Schnell nun liefen fte nach; unb er jtanb, ba3 ©etöfe oernehmenb; 
Denn er oermuthet’ im ©eitle, suriitf berufenbe $rettnbe 355 

tarnen au3 Droja’3 £SolE, ihm uachgefenbetoon jjeftor. 
21 ber fo meit nur entfernt, mie ein Speermurf, ober noch tntnber, 



255 ®efaug. 

■ftannt’ er tue Männer alä $etnb’; nnb bk hurtigen $ntee be= 

ivegenb, 

$loh er bahin; boch jene verfolgeten angeftrenget. 

SBieroennsroeenlftarfeahntge j?unb’, erfahren ber SSBilbjagb, 360 

Treiben in bringenber (Eile baö £irfchfalb ober ben ipafen, 

Surcbbicfivalbtgen O^aum, unb voran ber quäfenbe rennet: 

5Ufo trieb ber Spbeib’ nnb ber ©tabteverivüfkrObbfretk 

3hu uon öen ©einen hinweg, in bringenber eile verfolgend 

9lijer nachbem fd>on bic^t an ber Sanaer £ut er genaht war, 365 

Sliebenb hinab ju ben<©chiffen; mit^ornnnn erfüllt’ 2ltl>enaa 

£t)beu6 ©ol)n, baji feiner ber erjumfchirmten Slchater 

früheres* 2öurf3 ftch rühmt’, nnb er felbft ein Swetter nur fame; 

Oiafcb mit ber Sans’ anftürmenb, bebroht’ tl)n ber 5?elb Siomebe3: 

©tel) ba, ober ich tverfe bie Sause bir! ©chwerltch vermagft 

bu 370 

Sange bem fchrecflichen £ob’ aik meiner £anb su entfliehen! 

©pracb’3, unb im ©chnumg’ entfanbt’ er ben ©peer, nnb 

fehlte mit *Borfa£; 

Oiecht^hin über bie ©chulter ihm flog beö geglätteten ©peereö 

<5rj in ben33oben hinein: nnb er flanb nun, ftarr vor©chrecktt, 

33ebenb baö ^inn, unb flappten ihm laut in bem 9ftunbe 

bie £df)ne, 375 

^blaf fein ©eftcht vor Slng(k %et$t nahten fte fenchenb, unb 

hielten 

$eib’ an ben jpänbenihn feft; boch (Er mit &hränen begann fo: 

$al)t mich Sebenben boch; unb ich löfe mich. Senn mir 

bahetm liegt 

(5rs unb ©olbeS genug, unb fchöngefchnuebeteä (Elfen. . 
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jpievon reicht mein 2ktet euch gern unettblicbe Söfung, 380 
Senn er mid? nod) lebenb erforfebt bet ben ©cbtffen 2lcbata’$. 

3f)nt antwortete bratif ber erftnbung^retebe Obpfifeu^: 
©et; getroft; fein £obe3gebanf umfdjtvebe ba3 £er$ btr! 
2lber o tage mir jef$t, ttnb verFünbtge lautere Sabrbett. 
Sarunt fo 51t ben ©d)ijfen vom .ftrteg^beer ivanbelfl btt ein= 

fam, 385 
3e$t tn ber ftnfieren flacht, ba anbere «Sterbliche fcblafen? 
SiUftbu einen berauben ber Mdmamebterauf bem©cblacbtfelb? 
Ober fanbte btd) JpeFtor, bajj tvol)l bet ben Schiffen bu QlUe$ 
©päbeteft? Ober betrog beut eigene^ £erj btcb jum 5lu3gang? 

3btu antwortete Oolon barattf; unb e3 bebten bte ©lieber: 390 
Sich ju Jammer unb Sei) verleitete fxftor ba3 j?erj mir/ 
Seither be3 tabellofen 3ld)illeu3 ftampfenbe [Hoffe 
[Uftr jurn ©efd^enfe verhieß, unb ben erjumfebimmerten Sagen; 
Unb mir befahl, burcbwanbelnb ber 9lad)t fttllfltebettbe^ Sttnfel, 

Otabe $u gehn an bie Schiffe ber -Danaer, unb 51t erforfeben: 395 
Ob ihr ftet3 noch bewacht bie rüftigen Schiffe, wie vorntal$; 
Ober ob ihr vielleicht, von unferen j^d’nben bejäbmet, 
©cbott bie $lud)t mit etttanber befehlenniget, unb euch enthaltet, 
9täcbtltd>e jj>ut 51t oerfehn, fraftlo<$ von ber fchrecflfchen Arbeit. 

Sdcbelnb ernnberte brauf ber erfmbung^retebe Obt)ffeu$: 400 
Granit nach großem ©efdjenf bat btr bie ©eele gelüftet, 
Olad) be$ Feldbett ©efpann, be$ feurigen! ©cbwer finb bie [Hoffe 
gebeut fierblicbett OJtanne 51t bänbtgen, ober 51t lenfen, 
5lußer 5ldjtlleu3 felbft, ben gebar bie unfierblicbe OTiutfer. 
$ber 0 fage mir jeßt, unb verlüttbtge lautere Sabrbeit. 405 
So verlief eft btt öeFtor, ben Wirten be$23olf$, ba bu iveggtngfr? 
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3ßo ftnb ihm bte ©erdtlje bed .Srteg$? tvo fiel)n ihm bte Oiotfe? 

Qluch bte anberen ftroer, tote wachen fte, ober tote rtthn fte ? 

6ag’ auch, toa$ fte im Oiath abrebeten: ob fte gebenden, 

ftern allster 511 bleiben oon 3lioö, ober jur ©tabt nun 410 

jpetrn oon ben ©cbtjfen 51t gehn, nacbbem fte beftegt bte 2lchater. 

3hm anttoortete £olon barauf, ber ©ohn be3 (Sumebeö: 

©ern null 3$ btr folcheä oerfimbtgen, gattj nach ber 2Bahrf)eit. 

£eftor berief nun alle, be$ #eerd ratbgebenbe ftiirfben, 

Oiath mit ibnen 51t halten am 9Dtal)l be$ göttlichen 3fo$, 415 

gernbem ©erdttfch. 2Ba3 aber oon öBachen, oJpelb, bu gefraget: 

^eine gefonberte fchirmet ba3 Ärieg^heer, ober betoacht e$. 

Senn 100 £roer ftch ©lut anjtinbeten, welchen e3 9?oth ift, 

3)iefe toarten ber jj»ut, unb erntahnen ftch unter eittanber, 

2Bach ju ft’on. hingegen bte fern berufenen Reifer 420 

Oiuhn im ©d)laf; unb bte Sßach’ ift überladen ben Troern; 

2)enn nicht jenen ftnb Stüber unb ©attinnen l)kx in ber 9?ähe. 

3hm anttoortete brattf ber erfmbungäreiche -Dbttflfeu^: 

2Bie benn, ettoa oermifcht mit £roja’$ retftgen Männern 

©chlafen fte, ober getrennt? 2)ie£ fage mtr, bajj ich e$ nuffe. 425 

3hm anttoortete £>olon barattf, ber ©ohn be3 (Ettmebe3: 

©ern totll 3d) auch folcheä oerfittibigen, ganj nach ber SBahrheit. 

9)?eeriodrt3 rtthn mit ben Staren, päontfche krümmer beä 33ogenv, 

Seleger auch, -ftaitfoiten junächft, unb eble <pela$ger; 

Sttfier rtthn gen Xhombra hinauf, unb tro^ige 9)?t)fer, 430 

grpgia’ä reiftge ©chaar, unb OJfdonia’d Oiojfebejdhmer. 

Slber toaä fraget ihr mich fo genau nach 2lllem unb 3^hem? 

2)enn toofern ihr begehrt in ba$ troifche Säger jtt toattbeltt; 

2>ort am (Enbe be» £eerö ftnb neu anfommenbe Ährafer, 

■£omei$ 9£fvff. 1. 17 
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jpingeftrecft um 9ü)efo$, ©ioneu$ ©obn, ben 33e^errfcf?er: 435 

helfen Otoffe bie fcbönften unb grö^eften, bie ich gefe^en, 

2Betfjer benu blenbenber ©ebnee, unb hurtige^ £auf$ wie bie 

SSStnbe. 

2tucb fein SBagen ift föftlicb mit ©olb unb ©Über gefebmiitfet. 

Lüftungen auch au$ ©olbe, gewaltige, SBunber bem Slnblttf, 

£rägt er baber; faum stemt eä ben fterblicben ©rbebewob= 

nern, 440 

©olcbeä ©erätl) 51t tragen, rtelmebr unterblieben ©öttern. 

Doch nun fuhrt mich hinab 51t be$ 9D?eer^ fcbnellwanbelnben 

©cbtffen; 

Ober laft mtd) gebunben allbter in graufamer Reffet, 

23i£ tbr wiebergefebrt, unb felber gefebn autf Erfahrung, 

Ob icb gejtemenbe SSort’ euch melbete, ober ob nicht fo. 445 

ftinfier febaut’ unb begann ber ftarfe jpelb Diomebeä: 

Nur nicht flucht, 0 Dolon, erwarte mir etwa im £erjen, 

©abft bu auch guten 93efcbetb, ba in nufere £änbe bu famefi! 

Denn wofern wir anjefit bicb löfeten, ober entließen; 

£raun bu fämflaucb hinfort 511 ben riiftigen ©cbiffenStcbaia’^, 450 

©et) e$ uml)er$ufpabn, fep’ä öffentlich itn$ 511 befämpfen. 

Doch fo non meiner jpanb bu beftegt bein geben verlieret; 

Nimmermehr bann magft bu oerberbltcb fet)n ben 3lrgetern. 

©prad)’3; unb bereit war jener, ba3 .ftinn mit neroiebter 

jpanb ihm 

Oiitbrenb, emporjuflebn; boeb tief in ben Nacfen ihm febwang 

er 455 

©cbnell ba£ erhobene ©cbwert, unb burebfebnitt ihm beibe bie 

©ebnen, 
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Saft be$ Siebenten £aupt mit bern ©taub1 * bütrollenb ver* 

' mtfcbt warb. 

^terauf nahmen ihm jene ben Ötterbelm von ber ©Zettel, 

Slitch fein frummeä ©efchofj, ben ragenben ©peer, unb ba3 

2Bolf$fell. 

Sllleä empor ju £eu$ ftegprangenber Socbter Slthene 4G0 

£ub £>bpffeu$ betreib, unb riefanbetenb ben 2lu3ruf: 

$reue btcb befj, o ©otttn; benn btcf> juerft im £>li>mpo$ 

Stufen mir an vor allen Unterblieben! Slber auc^ je$o 

Seit’ unä bin jum Säger ber tbrafifchen Banner unb Diolfe! 

Sllfo betet’ er laut, unb legete bebenb bie Ditffiung 465 

£ocb auf M $elb$ £amart3P, unb babei jurn beutlieben DJferfmal 

Segt’ er gefatnmelted 9iol)r, unb bracb Samartöfengesiveig’ ab; 

Sab fte be$ £>rt3 nicht fehlten, juritct burcb ginftermj? febrenb. 

Vorwärts gingen fte nun, burcb SDlorb unb SBaffen unb 

33lut bin; 

Unb fte erreichten in @ile bte©cbaar ber tbrafifchen Scanner. 470 

3ene fcbliefen entnervt von ber Arbeit; aber bet ihnen 

prangten gejtrecft jur ©rbe bie Oiitflungen, fcbön nach ber 

Orbnung, 

Sreifacbgereibt; unb beijebent bie ftampfenben Soppelgefpaune. 

Oibefoö fcbltef in ber TOtf, unb bie hurtigen Dioffe bei jenem 

©tanben mit Stiemen gehemmt am bwterften Dünge be$ 

Sßagenä. 475 

3bn nun jetgte bem ftreunbe, juerft tvabrnebmenb, £)bpjfeu3: 

Sieä tjl bir, Stomebe$, ber DTiattn, unb biefeä bie CRoffe, 

Welche juvor utt3 Solon bejeicbnete, ben nur getöbtet. 

Slber tvoblan, nun jeige bie Sapferfett; benn bir gelernt nicht, 
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£ier untätig ju ftebn mit DenOiujtungen! 2öfe DieOiojj’ab; 480 
Ober Du tobte Die Scanner, unb mir fei; Die (©orge Der Ötoffe, 

©pracb’3; Doch jenen befeelte mit 9}?utl) 3eu3 Softer Ultbene. 
3©ilb nun baut’ er untrer; mtfjtöntgeä Oiöcbeln erbub ftdj 
Unter Dem morbenben ©d)wert, unb rotb war von 23lute Der 23oben. 
@o wie ein 2öw’, antreffenb baö ungehütete .Kleinvieh, 485 
Stegen ober auch ©cbafe, mit grimmigem SDiutl; ficb btneinjUirjt: 
Qtlfo Die tbrafifchen OJfänner burchwanbelte Dort 2)iomebe3, 
23i3 er jivblfe gemorbet. Allein Der finge Obpifeu^, 
sBeld;en Slttann Der &t;beibe mit bauenbem ©dnverte getöbtet, 
©olcben 50g Obpjfeu^ 5urüd, am $ufj ihn ergretfenb; 490 
3)enn er bebacbt’ im ©eift, wie Die fcböngemdbneten Otojfe 
Reicht binburcb tf;m gingen, unb nicht anftufjenb erbebten, 
lieber £obte 511 fchretten, nod; ungewohnt bed (Srmorbeny. 
2lber nad)bem an Den .König Der £elb ®tomebe$ gelangt war, 
gum Dreizehnten beraubt’ er auch ihn beä erfreulichen Sebent, 495 
Unbfcbwerathmet’erauf: ein fchrecfltcher£raum 5U Dem Raupte 
©taub il;m Die 9?ad)t, Der öneibifche £elb, burd; Den Otath 

Der Qfthene. 
ülemjtg inbep hatt’ Obi;jfeu3 Die ftampfenben Oioffe gelöfet, 
33anb fie mit Orienten vereint, unb trieb fte hinweg au3 Dem 

Raufen, 
9)tit Dem ©efcbop anfcblagenb; Denn nicht Die fcbimmernbe ©eif= 

fei 500 
jpatt’ er 511 nehmen bebacbt aud Dem fünfilicben©effel De32Bagen3. 
3e£o pfiff er leif’, unb warnte Den £elb 3)tomebe$. 

3ener tnbejj fann bleibenb umher, waä er .Kühnerem tl;äte: 
Ob er Den 2öagen jitgletcb, wo Die glänjenben üiüftungen lagen. 
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509’ an ber Setchfel hinweg, ob hinauätrfig’, l)ocb U>n er= 

hebenb; 505 
Ober nod? Mehreren bort bcr £l)rafter raubte ben Obern. 
911$ er folche$ tut ©etfle bewegete, ft'ehe, ba nabt’ ihm 
falla^ Slthen’, unb begann jum ebelen £elb Stomebe$: 

Senfe ber 2ßieberfehr, 0 Sohn bes5 erhabenen £pbeu$, 
guben geräumigen Schiffen; baß nicht bu ein gltehenber fom= 

meft, 510 
2Benn oielleicht auch bte £roer erwecft ber Unterblieben einer! 

Seite fprach’$; ba erfannt’ er bte tönenbe Stimme ber ©öttin. 
<EUenb beflieg er ein Oiop; ba fchlttg mit bem 23ogen Obpjfeu$ 
23eü>’, unb fte flogen baber 511 ben rüftigen Schiffen 2lchata’$. 

Slber nicht achtlos laufcbte ber ©ott be$ filbernen 23ogen$. 515 
211$ er fah, wie Slthene 511 £pbeu$ Sohn ftch gefellet; 
^urnenb ihr, iraug er fofortin be$ troifchenj?eere$©etümmel, 
2Bo er ben Shrafierfiirflen £tppofoon wecfte oom Schlummer, 

9tbefo$ tapferen Sippen. Soch (Er, au$ bem Säger gerichtet, 
211$ er ben Ort leer fah/ wo bte hurtigen Otoffe geflanben, 520 
Unb noch jappelnb bie Pfänner in fchrecfenooller (Ermorbung; 
Saut wehflagt’ er, unb rief ben theueren tarnen be$ $reunbe$. 
2lber bie Xroer, mit Sann unb unermeßlichem Slufruhr, 
Stürmten heran, unb fchauten erflarrtbie entfefclichen Shaten, 
2öa$ hoch bie Beamter perübt, bie entflobn 51t ben räumigen 

Schiffen. N 525 

211$ fte ben Ort nun erreicht, wo fte £eftor$ Späher getöbtet; 
hemmte bie hurtigen Otoffe ber £elb, geu$ Stebltng Obpffeuo; 
2lber jur (Erb’ entfprang ber Spbeib’, unb bie blutige Uiiiftung 
Oteicht’ erObp(feu$i?änben, unb ftieg auf ben Oiücfett be$Otoffe$. 
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Setter faltig mit bettt 33ogen, unb rafd? bin flogen bte Otofle 530 
3u ben geräumigen @cbtflen; benn horten wünfebten fte l>erjUc^. 
BZeflor Oörte stier fl bie flampfenben £ttf’, unb begann fo: 

greitttbe, bcö $BoU3 von Qtrgo3 erhabene prflen unb Pfleger, 
Srr’ id), ober tfl wahr mein SBort? Sodj bte 0eele gebeut mtr’3. 
(Schnell antrabenber Otofle ©eflampf umtönt mir bie Obren. 535 
SBenn boeb Obpfleuä jefct unb ber flarfe £etb Stomebe$ 
hurtig baber von bett Troern beflügelten flantpfenbe Otofle! 
Silber icb forg’ im £erjen geängfliget, m$ fte betroffen, 
Slrgos tapferfle gelben im Idrmenben Sroergettimmel! 

Otocb nicht ganj war gerebet ba3 SBort, ba tarnen fte felber. 540 
Unb fte Abgängen berab auf bie erbe ft'cb; jene nun fröhlich 
Otetcbten bie jjänbe sunt ©ruft, unb rebeten freunblicbe SBorte. 
Socb vor Stilen begann ber gerenifebe reiftge 9teflor: 

(Sprich, prei£voll,er Obpffeuä, erhabener Otitbm ber Stcbaier, 
2ßte ihr boeb bie Otofle gewannt? ob tn’$ Sroergewübl ihr 545 
einbrangt, ob fte ein ©ott, ber euch begegnete, barbot? 
SBunberbar gleicht ihr (Schimmer ben leuebtenben (Sonnettflralen! 
^war bin flet3 ich im Sroerverfebr, unb saubere, mein’ ich, 
OSiemaB gern bei ben (Schiffen, wiewohl ein grauenber Krieger; 
(Solcherlei Otofle jeboeb hob’ ich Weber gefehlt noch bemerket! 550 
Stber gewiß b<U euch ein begegttenber ©ott fte verlieben; 
Senn euch betbe ja liebt ber £errflber tm Sonnergewölf £euö, 
Unb be$ gewaltigen <3ett$ blauäugige Socbter Sttbene. 

Sbm antwortete brauf ber erflnbungöreicbe Obpfleuö: 
Steflor, Oteleu‘5 (Soljn, bu erhabener Otiibm ber Slcbater, 555 
Reicht fann wahrlich ein ©ott noch febönere Otofle benn biefe, 
2ßentt’ä ihm gefallt, barbieten; benn weit 33orwaltenbe ftttb fie! 
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2)iefe, ©ret$, wie bu fragft, ftttb neu anfommettbe Otofie, 

£praftfcpe, welchen ben (Eigner ber tapfere £elb £>tomebe$ 
£öbtete, jtvölf auep um per ber ebelften Ärtegeägefäprten. 560 
gttm breijepnten annoep erfcplttgen wir, nape ben ©cptjfen, 
(Einen fpäpenbett 9}fann, ber ^unbfepaft unfere$ £eere£ 
$orfcpte, von £eftor gefanbt unb ben anberen durften ber £roer. 

©pracp% unb ben ©raben ptitburcp trieb (Er bte flampfen= 
ben Oioffe, 

3aucpjenbe$ 9)?utp3; tpm felgten erfreut auep bte anbern 

Olcpater. 565 
TO be$ itpbetben ©ejelt, ba$ flattlicpe, nun fte erreichet; 
33anbett fte bort bte Oioflie mit tvoplgefcpntttenen Oitemen 
$eft an bte Äripp’, alltvo bte anberen Otoffe be3 ^öntgä 
©tauben, geflügelte^ #itf$, mit liebltcpem SKeijen ftep naprenb. 
3lber £)bpflfeu$ legte bte blutige 33eute be$ 2)olon 5T0 

hinten in’ä ©eptff, bt3 fte tonnten ein £)atjifeft tvetpn ber 
Qltpene. 

2)rauf enttvufcpen ft cp betbe ben vielen ©eptveij?, itt bte 97?eerflut 

(Eingetaucpt, von ben deinen, bem j?alf ttmper, unb ben 
©cpettfeln. 

Slber naepbem bie 2öoge ben vielen ©eptvetf? ber Arbeit 
©anj ben ©Itebern entfpiilt, unb gelabt ipr tnittptgeä £erj 

war; 575 
©ttegen fte etn sunt 33ab’ itt fcpöngeglättete Scannen. 

S3etbe vom 23ab’ erfrifept, unb gefalbt mit gefcpmetbtgetn £ele, 
©afen jum ^rüptnal je$t; unb au$ vollem Artige fiep fcpöpfettb, 
©offen fie auä vor Qltpene be$ perjerfreuenben Sßetueä. 
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Sn Nit. 2tm 50?orj3en ruftet fiel) Qfgamemnon, unb fuhrt jur ©ctg acht, 
»ßeftor ihm entgegen, 23or QfgamemnonS £ayfcrleit fUehn bie £roer. 3eu§ 
»om Sb« fetibct bem £eftor 93efehl, bis> Sfgamemnon mwunbet fei?, ben 
Äampf }u rermeiben. ©er nerwunbete Slgamemnon entweicht, unb *£eftor 
bringt rwr. SBerwunbet lehrt ©iomebeS ju ben ©chiffen; bann £>bt)iTeu$, ron 
3liä$ auö ber Umjingefung gerettet; bann SQcachaon unb (JurhPhloS. 3u 
Scefior, ber mit TOachaon »ovbeifuhv» fenbet 9IchUIeuö ben ^patrofloö, ju 
fragen, wer ber 93erwunbete fet). ^atrofloä, burch Steflorö Dt'ebe gerührt, 
begegnet bem <5urhpt)ti>$, führt ihn tooll5Qtitleib in’ö^elt, unb toerhinbet ihn. 

flieg au3 bem Säger be3 bochgefinnten Stit&onoä, 

Daß fte Unterblieben brächte ba3 Sicht unb fterbltchen 9J?enfcben. 

peu3 nun fanbte baber 511 ber Danaer ©cbtffen bie (5ri£, 

2ßeld)e $u fcbrecfltcbent Sßehe ba3 £rteg$graun trug in ben 

Dänben. 
i c 

Unb fte betrat be3 DbttflTemS gewaltige^ bunfeles 9J?eerfcbtff, 5 

SBelcheö bie Sttitt’ einnahm, baß betberfetf3 fte nernähmen, 

Dort 51t Slja$ ©ejelten htuab, be$ Delantontben, 

Dort 51t bed ^eletotten, bie beib’ an ben Chtben ihr ©cbijfbeer 

Slufgefteltt, hochtro^enb auf 9JfutI) unb ©tärfe ber jpänbe. 

Slllba ftanb bie ©öttin unb fchrte, machtvoll unb entfe^ltch, 10 

Saut in Stchaia’^ Jpeer, unb niflete jegltd?e3 9flannetf 

5öufen mit Äraft, unläfftg 511 (breiten im $elb’ unb ju fämpfeu. 

Stilen fofort fehlen fiißer ber stampf, alä tvteberjufehren 

3n ben geräumigen ©chiffen jum lieben Sanbe ber SSäter. 
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2(tren3 @ol)n and) rief nnb ermattete, fcbnell ftd) 511 gürten, 15 
3trgo3 53olt; and) becft’ er ftd? felbft mit blettbenbent (5rse. 
(Stlenb fügt’ er jnerft nm bte 93etne ftef? bergenbe @d)tenen, 
23lanf nnb fd)ön, anfdjlteßenb mit ftlberner Änöcbelbebednng; 
Leiter umfcbtrmt’ er bte SÖruft ringsber mit bern ehernen 

jjarnifd), 
Sen einft .£tm>ra3 tbm 511m ©aftgefcbenfe verlieben. 20 
Senn e3 erfe^oll gen .Stpproä ber große Oluf ber 2ld)aier, 

Saß ffe 311m trotfdjen Sanbe fyinanfaufdjtjfen befdjlofifen; 
Sarnm fd)enft’ er il)m jenen, gefällig 511 fevn bem 33el)errfdjer. 

SÄutgänm wedjfelten5ebnblanfd)tmmernbe@tretfen be$ @tal)lee, 
3wölf au$ fnnfelnbem ©olb1, nnb jwanjtg anbre be3 ginnet; 25 
Ülud) bret bläuliche Sradjen erhüben ftd) gegen ben £al3 tl)m 
58etberfett$', roll ©lanj wie Ütegenbogen/bte Ärono^ 
6ol)n tn bte SSBolfe gefreut, ben rebenben 5D?enfcben &nr 

28at)rfd>an. 

hierauf warf er ba3 ©d)wert nm bte ©cbnlter ftd): golbene 
33 nebeln 

2end)teten über ba$ £eft; nnb ringsum biillte bte ©djetbe, 30 
®tlberl)ell, am ©eben! anä ftralenbem ©olbe befefitgt. 
Sranf ben umwölbenben ©cbtlb, ben gewaltigen, l)nb er, ben 

febönen, 

Oietd) an Ännft: tbm liefen nml;er 5el)n eberne Greife; 
3litd) umbUntren tljn jwanjig von pinn anffcbwellenbe 9?abel, 
SÖetß, nnb ber mittlere war von bnnfeler 33läne be$©tal)le$.35 
Sind) bte ©cbrecfengeftalt ber ©orgo brobete fd)längelnb, 
97tttwntl)funfelnbem 33ltcf, nnbnmberwar@rann nnbSntfe^cn. 
©übern war be3 ®d)ilbe3 ©ebenf; nnb gräßltd) auf btefem 
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SÖanb ein bläulicher ©rache benSeib; bret Häupter be$ ©cheufalö 
Sparen umbergefriimmt, au3 einem J^alfe ft cp wtnbenb. 4Q 
©rauf umfchlojj er ba3 ypaupt mit be$ £elm$ riergtpflichter 

Kuppel, 
^Son ^opbaaren umwallt; unb fürchterlich rotnfte ber^elmbufch. 
2luch jwo mächtige Sanjen, gefptfct mit ber ©chärfe bed erse$, 
ftabte ber j?elb, bajj ferne ba3 ers in bie j?i>he be» ipimmelö 
©tralt\ e$ bonnerten nun lautier Slthenäa unb £ere, 45 
£och 5U ehren ben Äöntg ber golbburchblinften Siptene. 

3e$o gebot ein jeber bem eigenen SBagenlenfer, 
©ort am ©raben bie Ovoff’ in georbneter Ötetpe ju halten. 
2lber bie ©treiter su gufj, mit ehernen SBaffen gerüftet, 
©rangen ooran; enblofeä ©efchrei burchhallte bie ©ämm’rung. 50 
Sor ben SKetftgen sogen fte rafcp, an bem ©raben georbnet; 
Sähe folgeren bann bie Otetftgen. 2lber ©etiimmel 

©obt’ in bem £eer, ron Äronton erregt, ber hoch au$ bem 
2letl)er 

©hau mit SBlute gefprengt auäfcpüttete; benn er befc&lofj nun, 
Siele tapfere Häupter hinabsufenben sum 2li$. 55 

3enfeit‘5 hielten bie©roer gefchaart auf bem^ügel beäjelbeä; 
ypeftor ber ©rojje gebot unb ber eble ^)olpbamaö jenen, 
Oluch 9leneta3, geehrt wie ein ©ott im Solle ber ©roer, 
^Jolpboä auch, unb Slgenor ber jj>elb, unb ber muthige Süugltng 
5lfama$, ewigen gleich, brei tapfere ©öhn1 2lntenor$. 60 
5?ettor trug bei ben erfreu ben ©cffrlb uon geriinbeter SBölbung. 

©o wie anä Sacptgewölt ein ©tern sutn Serberben peroorbltcft, 
©tralenhell; bann wteber fich taucht in fchattenbe 2Bolfen: 
üllfo erfchten auch gefror, anje£t bet ben Sorberfren wanbelnb, 
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3e$o im «ujjerften ^ttg’, unb orbnete; ganj tu bent (5rje 65 
Senktet’ er, ähnlich bem0tral)l be$ dgteerfchtitternben 53ater^ 

3ene nunmehr, .nne0chnttter entgegen jtrebenb etnanber 
©rabe ba$0chinab hinntapn, auf ber $lttr be3 begiitertenWannee, 
SBetjen ober auch ©erft’, unb jjanbnoll ftnfet an £anbooll: 
2llfo fttirmten bie £roer unb Danaer gegen etnanber 70 
Worbenb, nicht hier noch bort ber DerberMtchen ftch er-- 

tnnernb; 
£aupt an i?aupt braitg9llle3 jurftelbfchlacht; unb tote bte SSölfc 
lobten jte. $roh nun fchaute bte jammererregenbe €rt$: 
Denn ber Unterblieben trar fte allein noch unter ben 0treitern; 
Unb fein anberer ©ott nttfcht’ ihnen ftch; fonbern geruhig 75 
0af?en fte 2UP in ben eignen iöehaufungen, bort too für jeben 
prangt’ ein fchöner spalaft, auf ben ftetgenben jjöhn be3 £)lpmpo$. 
211T auch tabelten fte ben fchtoarjumtoölften Äronton, 
SSetler bemtroifchen 53olfe befcblof juoerlethen ben ©iegeruhm. 
Doch nicht achtete bejfett ber Donnerer; ferne gefonbert, 80 
0d)teb er hinweg Don ben anbertt, unb fefcte ftch, freubtgeäftro&eä, 
2ßo er bte 0tabt ber Droer umfahr unb bte ©chtjfe Slcbata’^, 
Unb hellftralenbed @rj, unb SStirgenbe bort unb Crrnuirgte. 

SBetl noch borgen e$ war, unb ber heilige £ag emporftteg; 
hafteten jegliche^ i^eere^ ©efchojf, unb e$ fanfen bte 9Solfer. 85 
Doch trenn ein Wann, h»4h«ttenb im ^orfl, fein Wahl ftch 

bereitet, 
5ln be3 ©ebtrgd Abhängen, nachbem er bie 2lrme gefertigt, 
Otagenbe kannte jtt bann, unb Unluft brang in bte 0eele, 
Unb nach erquicfenber^oft fetn£erj oor&erlaitgen ihm fchmachtet: 
3eht> mitÄraft bttrchbrachen bte Danaer fiipn bie©efchtoaber, 90 
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Otufcnö ben $mmben untrer in ben Orbnungen. ©tel>’, 9Iga-- 
mentnon 

©türmte woran, unb entrajfte ben Sßölferbirten 33tanor, 
3bn, nnb barauf ben ©enoflfen, ben SSagenlenfer Sileuä. 
©tefer fdjroang ficf> berab oom SSagengefcbtrr, unb beflanb tl>u; 
©od), rote er grab’ anftrebt’, in bie ©tim mit fpi^tger Banje 95 
©tacf) er; unb nicht fte hemmte ber ©turmbaub’eberneSBolbung, 
©onbern (Srj unb©cbäbel burcbbobrte fte, unb ba$ ©ebtrn roarb 
©anj mit 53lute wermifcbt: fo bänbigt’ er jenen im Angriff. 

©te nun lief* er bafelbft, ber SSölferffirftAgamemnon, 
9?acft bie fdjtmmernben Prüfte, nach abgebtilleten ^anjern; 100 
(Sitte fobann auf 3fa3 unb 2lnttfo$, gierig be$ 9)iorbe$, 
©ebne be3 ^rtamoö betb’, umtobt unb ebeticb, beibe 
§abrenb in Crtnem ©efcbirr. ©er 23aftarb tenfte bie £iigel; 
Blntifo^ ftanb jum Kampfe, ber beliebe: bie ber «peletb’ einft 
Ütuf Stnböben be3 3ba mit roetbenen ©erten gefeffelt, 105 
2113 er bütenb ber ©ebaafe fte fanb, unb befreiet um Böfung. 
Btber er felbft, 2ltreu3 roeitberrfebenber ©obn Btgamemnon, 
©ent nun über berSBarje burebfdrof? er bie 33rufl mit ber Banje; 
2lntifo$ baut’ er am £>br mit bem ©d>roert, unb fh'irjt’ iljn wom 

2ßagen. 
€tlig entjog er baranf ber ©etobteten prangenbe Oiüfhtng, HO 
Äennenb betb’; er fab fte worbent bei ben rüfitgen ©djtffen, 
Btlö fte vom 3ba geführt ber mutbtge Oienner Qtcbilteud. 
©o tote ein Seit ber jpinbtn noch unbebülflidK^tnber 
Reicht nach etnanber jertnalmt, mit mächtigen Säbnen fte faffenb, 
2Bann er im Bager fte traf, unbtfyr bliibenbeä Beben entreißet; 115 
3ene, tote nabe fte tft, wermag nicht ihnen ju Reifen; 



(Stifter töefang. 269 

©emt tl)r felbft erbeben non fchredltcher Qlngft bte ©ebetne; 
eüenbeb £aufb fortjlürmt fte burd) btef>tee5 ©efläub1 unb burd) 

Salbung, 

Oiaftlob, trtefenb non ©chtvetji, nor ber Sutl) beb mächtigen 
Oiaubtluerb: 

2Ufo fonnt’ i$t deiner beb trotzen fBolFö norn iBerberben 120 
3ene befrein; and) felber nor 2lrgob ©öhnen entflohn fte. 

Sod) benspetfanbrob ani£t, unbf?ippolod)ob, frol) beb ©efechteb, 
33eib’ Slntimacbob ©ohne, beb Saltenben: welcher am metften 
Srang, oon^olb’ Seranbrob, ben glänsenben©aben, betl)öret, 
Helena nicht 51t geben bent bräunlichen £elb ?D?enelaob: 125 
Seji jtneen ©ohne nun traf ber SBölferfürft Agamemnon, 
93eib’ auf einem ©efchtrr bte hurtigen Oioflfe bejähmenb; 
Senn eb entfloh« ben i?änben bie funfireich prangenben £ugel, 
Unb fie tummelten tnilb. Sa ftitrjt’ er heran, tnie ein £ötne, 
2ltreub©ol)n; unb fie flehten ihm htngefcbmtegtuom Sagen: 130 

$al)’ unb, Sltreub ©ol)n, unb nimm nollgiiltige Sbfung. 
«Biel ^leittobe ja rul;n in Stttmachob jjaufe verwahret, 
Grj unb ©olbeb genug, unb fchöngefchmiebeteb eifett. 
^tenon reicht ber iBater bir gern itnermefiliche Sbfung, 
Senn er unb noch lebenb erforfcht bei ben ©d)tffen9ld)ata’b. 135 

3llfo fleheteu fte mit freu üblichen Sorten ben^öntg 
Setnenb an; ba erfcholl bie unbarmherzige©timtne: 

£at 2lnttmad)ob benn, ber waltenbe Jpelb, euch sejeuget, 
Selcher im Oiatl) einft hteft, bajj Xroja’b $Bolf 9J?enelaob, 
2llb er gefanbt htnlam, mit bent göttergleichen ODoffeu^, 140 
Sort erfd)lüg\ unb fte nicht heitnfeubete 51t ben 2ld)atern; 
2lttf, fo biijjt mir jeßo beb iBaterb fd)aublid)en grevel. 
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©pracb’3, unb fbür$te i))etfanbro3 »om 2ßagengefcf)trr auf Me 
Gebe, 

SÖerfenbben ©peer in bte 23ruft, baf jurütf auf benVoben er 
fytnfanf. 

Aber £tppolod)o3 fprang »on bem ©tlj; ba erfc^litg er t(>n 
unten, 145 

3l)tn mtt bem ©covert abljauenb bte £änb’, unb ba£ jpaupt »on 

ber ©cf?ulter; 
gtef wte ben Dörfer fobamt umrollen benöiumpf tm ©etummel. 

3ene »erlief er, unb bort, wo am bid;teften brängten bte Raufen, 
©türjt’ er hinein, begleitet oon hellumfcbtenten Achatern. 

gujfoolf morbete nun Jufwolf, ba3 gezwungen surücfffoh, 150 
Unb Oioflenfer bte Genfer berüioff’, (unb e$ wallte ber ©taub hoch 
Au$ bem©eftlb’, erregt »on bembonnernben i?uf ber©efpanne,) 
£öbtenbe$ @rj nachfchwtngenb. £)och Atreuä ©ol)n Aga¬ 

memnon, 
3mmer »erfolgt’ er mtt 0D?orb, unb ermattete laut bte Argeter. 
3Ble wenn »erheerdtbeä Reiter tn ntegehauene 2Balbung 155 
$ällt, bann wtrbelnb ber ©türm e<$ umherträgt, unb btö sur 

S3urjel 

©tämm’ unb ©ejwetg’ htnjtnfen, gerafft »ott be3 geuerorfand 

2Bnth: 
Alfo »or Atreuö ©ol)tt Agamemnon fanfen bte Häupter 
^Itebenber £roer itt ©tanb, unb »tel hochhalfige Oioffe 
Staffelten, leer bte ©efchtrre, bahtn burcf bte Afabe be$ £ref= 

fett$, 160 
3hrer untaMtgen genfer beraubt, bte jerftreut tm©eftlbe 
gagett, ben ©etern ant^t weit lieblicher, alö ben Vermählten. 
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£eftorn 50g au3 ©efchoffen hüuoeg^euä, unb <a\$ bem Staube, 
Unb au$ ber 9)?ännerermorbung, au$ 53lutftrom, unb auS 

©etiimmel. 

&och ihm folgt’ Slgamemtton, mit 9D?«d)t bte Slchater ermttn= 
ternb. 165 

3ene fToh’tt 51t bern Wale beö alten barbantfchen 310$, 
Bitten htnbttrch ba3 ©eftlb’, an ber $etgenl)öhe vorüber, 

Sehnfucht^ooll nach berStabt; hoch firet^ laittfcf>rexenb oerfolgt’ er, 
Sltreud ©ol)tt, mit 23lut bte unnahbaren £ättbe befubelt. 
5113 ju bem ffätfchen^hore fte jefct unb berauche gelanget, 170 
!Dort nun flanben fte fttll, unb erwarteten (Stner ben Qlnbern. 

Stet3 noch burch ba3 ©eftlb’ entflohen fte, fcheu tote bte Oitnber, 
SSelche ber Sötoegefcheucbt, in bämmernberStunbebe39)telfen3, 
^lUjumal; hoch ber ßtnen erfchefnt t&t grattfe3 SSerberben; 
3hr ben Warfen jerfntrfcbt er, mitmächttgen^ähnenftefaffenb, 175 
(Erft, bann fchliirft er ba3 93lut unb bte (Stngetoetbe hinunter: 
Sllfo oerfolgt 3ltreit3 toettherrfchenber Sohn 5lgamentnon, 
3mtnerbar Ijtnftrecfenb ben Qlettfter fielt; unb fte entflohen. 
93onoärt3 taumelten 23teP unb ritcftodrt3 ^Siele oont 2Öagen, 
Unter ber £anb be3 2ltretben; fo tobt’erooran rattberSanxe. 180 

Qlber ba halb er nunmehr xttr Stabt unb thürmenben 9)fauer 
9tahete; ftehe, ber 9Sater be3 9)ienfcbengefcblecht3 unb ber ©öfter 
Sefjte ftch nun auf bem ©tpfel be3 qttellenfirbmenben 3ba, 
Weber 00m £tmmel gefenft, ben flammenben Stral tu ben 

ipänben. 
Schnell bann fanbt’ er al3 93otin bte gotbgefliigelte 3n3: 185 

<5Ue mir, hurtige3rt3, ba3 2öort xu oerfitnben bem jpeftor. 
3e$o fo lang’ er fteht, tote ber 53ölferftirfl Agamemnon 
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Itobt in bem «Borbergewiihl, unb au$tilgt Oieiben ber Männer; 
©elbft nun weich’ er juriicF, bocp bem anbern SBolfe gebiet’ er, 
©egen ben $etnb ju fämpfentmllngeftüme ber ^elbfchlacht. 190 
Ulber wann jenen ein ©peer wo oerwunbete, ober ein «pfetlfcpuf, 
£>ajj er ben «Sagen befteigt; 3bm bann ©tegöftärfe gewähr’ icb, 
OHebersubau’n, btd er nal)t ben fcböngeborbeten ©chtffen, 

Unb abfmfet bie ©onn’, unb heiliget £>unfel heraufsieht. 
Sllfo *3eub; ihm gehorchte bie wtnbfdjneU etlenbe 3ri^; 195 

«Bon ben ibäifchen j?öh’n sur heiligen 3üoä fuhr fie; 
$anb bee roaltenbett Sprtamo$ ©ohn, ben göttlichen Hefter, 
©tehn auf roffebefpanntem unb wohlgefügetem SSagen; 
9ial)’ t$t trat unb begann bie leichtbtnfcpwebenbe 3rt$: 

jjeifor, spriamoä ©ohn, anOiathfcplufj gleich bem Ironien, 200 
£eu£ entfenbetc mich, bir btefeö «Sort jtt verfiinben. 
3e|o,, fo lange bu fiel) ft, wie ber «Bölferhirt Agamemnon 
£obt in bem «Borbergewühl, unb aubtilgt Oieihen ber9)iänner; 
©elbft nun weiche surücl, hoch bem anberen «Bolle gebeut bu, 
©egen ben^einb su Fämpfen im Ungeftiime ber ^elbfcplacpt. 205 
«Über wann jenen ein ©peer wo oerwunbete, ober ein «pfetlfcpuf?, 
®ajj er ben «Sagen befteigt; Dir bann ©tegöftärfe gewährt er, 
Otieberjuhau’n, btb bu nahft ben fcböngeborbeten ©chiffen, 
Unb abfinletbie ©onn’, unb heiliget 3)unfel heraufstept. 

2llfo fpraep unb enteilte bie leichthtnfchwebenbe 3ri$. 210 
£ehor vom «Sagen herab mit ben Ohi (hingen fprang auf bie (5rbe. 

©cpwenlenb bie fpiptgenßansen, burchwanbelt’eralle@efcpwaber, 
9iing3 anmahnenb jum «Stampf, unb erweefte bie tobenbe $elb-- 

fcpladjt. 
©ienun wanbten bie©tirn’, unb begegneten fühn ben 9lrf>aiern. 
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5trgo$ ©ol)n’ auch brüben verfldrften bte 9D?acf^t ber @efchwa= 
ber; 215 

9teu begann ba3 ©efecht; an brangen ft'e: bocl? Agamemnon 
©türmte vorauf; benn er wollte berSSorberfte Kämpfen vorSlllen. 

©agt mir ani$t, ihr 9)iufen, olpmptfche £i>hen bewohuenb: 

Selber juerft hoch fant 2lgamemnon3 jpänben entgegen, 
Unter ben Troern felbft, unb ben rühmlichen 5önnbe^genof= 

fen? 220 
(5rft Ülntenorö ©o!)n3ftbama$, groß unb gewaltig, 

Olufgenäbrt in £l)rafe, ber fcholltgen Butter ber ©chafe. 
Äifteuä batt’ at$ £inb thn genährt in ber eigenen SÖohnung, 
@r fein 5lhn, ber gezeugt bte rofige Butter £heano. 
3lber nacpbem er ba^ gtel ber rühmlichen 3ugenb erreichet, 225 
3e£o behielt ihn ber 2H)n, unb gab ihm bie blühenbe Tochter. 

9(euoermdl)lt bann folgt’ er bem großen Oiuf ber Qicpaier 
2lu$ bem ©emach, mit jwolf fchönprangenben ©chijfen be$ 

9)?eere3; 
Unb er ließ in i})erfope jurütf bie fchwebenben ©cpiffe; 
©elber fobann fußwanbelnb erreicht’ er 3lio3 dauern. 230 
tiefer begegnete je$t be3 2ltreu$ ©ol)n Agamemnon. 
511$ fte nunmehr [ich genaht, bie (Silenben gegen etnanber, 
3e§o oerfehlt’ Agamemnon, unb feitwdrt$ flog ihm bie Sanje. 
5lber 3ftbama$ fließ auf ben Seibgurt, unter bem i))anjer, 
©tarf, unb brängete nach, ber nervtchten Oiechte vertrauenb. 235 
®och er burcpbohrete nicht ben prangenben ©urt; benn juvorihm 
5Barb von bem ©ilber gehemmt, unb verbog wie 33let fiel; bie 

©pt£e. 
©chleunig ergriff bie Sanje ber herrfchenbe jpelb Slgamemnon, 

£emer$ SBerle. I. 18 
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3og fte heran, mit ©eroalt, rote ein Söerglßro’, unb au$ ber 
#anb t()tn 

Oliß er fte; fdjroang tn ben hatten ba3 ©chroert, ttnb legte bie 
©lieber. 240 

2Ufo fattf er bafelbff, ttnb fdfftef ben ehernen ©chlummer, 
Sttttleibgroerth, non ber ©atttn getrennt, für bte ©einigen 

fämpfenb, 
Clff fein jfftgenbltch 2Betb ihm belohnt bte großen ©effhenfe: 
Rimbert Üitnber ffhenft’ er $uerff, unb gelobte baju noch 
Daufenb Riegen unb©chaf’ attg feinen unenbltcbenbeerben. 245 
3hn entroajfnete jefct beg ültreug ©ofm üfgamemnon, 

Drug bann einiger burch 5lchatergeroübl bte praugenbe Oiüffung. 
2lbcr fobalb ihn ^oon erfal), ber geprtefenffe Kämpfer, 

©r ber ältere ©ol)n beg 2lntenor; hälft’ thm bte Gingen 
Ueberfchroengltcher ©rant itnt ben htngefunfenen 33ruber. 250 
©ettroärtg nun mit bem ©peer, unbemerkt ront £elb Slga* 

memnon, 
©tach er ihm in bie 0O?itte beg 2lrmg, bid)t unter ber Beugung, 
Daß ihn gerabe bttrchbraitg bte ffhtmmernbe ©pt£e beg ©rjeg. 
©chauer ergriff urplöhltch ben herrffhenbett £elb Agamemnon; 
Dennoch raffet’ er nicht oom.Stampf unb ©chlachtengetüinmel, 255 
©oitbern er ffürs? auf Ä'oon mit ffurmgenähreter Sanje. 
Cr, ben 3ffbama$ bort, ben leiblichen 33ruber oom SSater, 
5og er begierig am $uß, unb rief ben Dapferffen allen. 

Doch rote er 50gint ©eroiihl, ffhnell unter bem nablichten ©chilb’ 
ihm 

siucfte ben ehernen ©chaft ber 2ttreib’, unb lögtebie ©lieber; 260 
lieber 3ffbamag bann cnthteb er bag ^>anpt thm genahet. 
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©o vom ^treiben bejiegt, bem Röntge, fanben 2lntenor$ 

Selbe ©obn’ ihr 93erl)dngniß, imb fanFen in 2libe$ SSobnung. 
Sr nun wanbeite fort bttreb anbere Oieiben ber OJidnner, 

Sftorbenb mit Sans’ unb ©cbwert unb gewaltigen ©teilten be$ 
Selbem, 265 

SBeil ibm bae Slut noch warm au$ offener SSunbe bervorbrang. 
2lber fobalb ibm ffocFte ba$ Slut in erffarfebenber OBunbe, 
©ebarf burebsnefenber ©ebrnerj nun faßte beit OJiutl) Stgamem-- 

non$. 
2Bic ber ©ebdrertn ©eele ber <p feil be3 ©cbmerje^ burebbobret, 

j?erb’ unb febarf, beit gefanbt bartringenbe Stleitbpen, 270 
©te ber ipere Söcbter, von bitteren Sieben begleitet: 
©o febarfsuefenber ©cbmerj nun faßte ben 9Jiutl) QFgamemnonä. 
Unb er (prang in ben ©effel, bem SBagenlenFer gebtetenb, 
Saß ju ben rdumtgen ©cbtffen er Febrete; bennibnumffng ©ram. 
2autburebbringenb erfcbollfein Oiufin ba3 Jpeer berSlcßaier: 275 

Jreunbe, be3SolF3vonQ(rgo3 erhabenedurften unb Pfleger, 
3br nun lammet jttrücF oon ben meerburebwanbeinben ©cbtffen 
Siefen entfestigen ©trett, ba 9}?tr $eu$ waltenbe Sorficbt 
3e£o verwehrt, bte Sroer ben ganzen Sag ju bcFdmpfen! 

©pracb’ä; ba geißelte rafd) bie glanjenben Oioffe ber gen¬ 
fer, 280 

5?ui ju ben rdumtgen ©cbtffen; unb nicht unwillig entflobn fie. 
Seibe mit febdumenber Sruft, unb befprengt von unten mit 

©taube, 
Xrugen fie fern au3 ber ©cblacbt ben bartgegudleten Äönig. 

5lber wie £eFtor erfab/ baß Qltreuä ©ol)n ftcb entfernte, 
bahnet1 er Sroer jugletcb unb gpfter, laut amfritfenb: 285 
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£roer, unb Spfter ipr, unb Sarbaner, Dampfer ber 9iäpe, 

©epbnun9)?änner,ogreunb’,unbgebenftetnfitirmenber2lbwepr! 
gern tfl ber tapferfteSOfann, unb9D?ir gibtperrlicpen©teg$rupm 

ber ■ftrontb1! 2luf, grabe gelenft bte ftampfenben Dioflfe 
©egen ber Danaer gelben, baß pöperenOittpm tprgewinnet! 290 
j?eltor rtef’d, unb erregteben SOtutp unb bie jjwrjen ber Männer. 
2Bte wenn oft ein Säger bte ©cpaar wetfoapntger jpunbe 
SHetst auf ben grimmigen (Sber be3 2Balbtpal$, ober benSöwen: 
©o auf bte Danaer reijte bie ebelntütpigen Stroer 
ipettor, 9)rtamo3 ©opn, bem morbenben Qlred vergleichbar. 295 
©elbjt pocptroftettbed ©tmtd burcpwanbelt’ er vorn bad ®e= 

ttimmel, 

©türsete bann tn bie©cplacpt, wie ein pocpperbraufenber ©turm= 
, * wtnb, 

Ser tn gewaltigem ©turj blaufcptmmernbe 2Öogen emporwuplt. 
SBelcpett flrecfte juerft, unb weiten jule^t in ben ©tanb bin 

jpeltor, iprtamod ©opn, ba Spm £eu$ (Spre verliehen? 300 
(Erft 2ljao$ ben ipclb, 2lutonoo$ bann, unb £>ptte$, 
Solop$, Älptiod ©opn, unb£)feltio$, and) 2lgelao3, 
£)ro$, Slefpmnoäfobann, unb^ipponoo^freubigsurftelbfcplacpt. 
Stefe ©ebteter entrajft’ er bem Sanaerpeer, unb barauf attcp 
s£oll: wie wenn £efpro3 oft bte ©ewöll* an^etnanber getum= 

titelt, 305 
2}om blaßfcpatternben ©üb, mit vollem örfan fte verbrängenb; 
jjäufig wäljt pocpbranbenb bte S35oge fiep, aber empor fpri$t 
Sßetßer ©d/aum, vor bem ©tofje ber vielfacpjudenben 2Btnb$= 

braut: 

6o rings* ftiir$ten vor Reiter bejwungenc Scanner bed ^Solfeö. 
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3efct war’ entfetteten ber .ftampf, unb unheilbare Spaten volfr 

enbet, 310 

Unb in bie ©cptjfe gebrängt ba$ fliepenbe £eer ber 2lcpaier; 

£ätte niept ben Spbetben ermahnt ber Sulber .Obpffeue: 

£pbeu$ ©opn, tute vergeben wir boet einftürmenberSlbwepr* 

2luf, tritt näher, metn^reunb; fiep’ neben nur! ©epanbeja 

wär’ e$, 

2Benn er bie©cpiff einnähme, ber pelmumflatterte 5?eftor! 315 

3hm antwortete brauf ber ftarfe ^>elb Stomebeä: 

©erne beparr’ tep aühter, unb bulbe noch; aber nur wenig 

fruchtet ja unfere -ftraft; beim ber i?errfcper im SonnergewölE 

$eu3 
2BtU bte Sroer mit ©teg verherrlichen, vor ben 2lcpatern! 

©pracp’3, unb warf Sppmbräo^ vom SBagen herab auf bie 

Crbe, 320 

&nfö burchfchmetternb bie SBruft mit bem 2Öurffpiefj; aber 

£)bpj[eu$ 
Sraf ben eblen SWolion, be3 £önige3 S&agengenoffen. 

Sie nun liefen fte bort audrup’n von ber frtegrtfcpen Arbeit, 

Srangenbann SBetb’ in$ ©etümmel, unb wütpeten: wie wenn 

ber (Sber 

spaar in bie £itnbe ber 3«9b poeptro^enbe^ 90?utpeö hinein* 

ftürjt: 325 

211fr bureptobten ben $etnb bie ©ewenbeten; unb bie 2lcpaier 

freuten fiep aufjuatpinen, gefepeuept von bem göttlicpen £eftor. 

3r^t war erpafept ein ©efepirr; jween tapfere Männer be$ 

Sollet* 
Srug e$, von 9Jterop3 erzeugt, bem ^perfofier; welcper vor Sillen 
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gerned ©efdjtcf roabntabtu, unb nie ben ©ebnen geftattet, 330 
(Sttijugebn tu ben .ftrteg, ben »erberbltc^en; aber fte hörten 
9?td)tfetn SSort, bernt fte führte bed bunfelen£obed9Serbdngntf. 
2) tefen fam ber £pbetbe, ber ©cbminger bed ©peerd 2)tomebed, 
Oiaubete ©eift imb geben, «nb trug bte praugeube Oiiifhtng. 
3) odj bern jptppobamad. je£t itnb ^ppetrodmd nahm fte £)bpf= 

feud. 335 
9?un ließ fdjtüeben bte ©d)lacbt ttn ©letcbgemtcbte «ftronton, 

©cbauenb »om 3ba berab; unb fte miirgten ftcb unter etnanber. 
©tebe, ben '»päontben Stcjafbrofo^ traf 3)totnebed, 
©tofenb mit eherner gana1 am Hüftbein; benn bad ©efpann mar 
Stiebt tbm nab’ 51t cntfltebn; fo groß mar bed ©etfted 53e= 

tbörung! 340 
gtbmdrtd btelt ber ©enoß ben 2öagen tbm; aber er felber 
£obte ju gttß bttreb bad 23orbergemttbl, btd fein geben babtn mar. 

:Docb mie fte fetter erfannt’ bttrd) bte £>rbnungen, (türmt’ er 
auf jene 

j£ermtt©efcbret; unb erfolgten jugletcb£eerf(baarenber£roer. 
2Ud er ihn fab / ba ftu$te ber Oittfer im ©trett ©tomebed, 345 
Unb er rebete fcbnell jtt £>bt>ffeii^, ber tbm genabt mar: 

©ebau, bort mdljt bad SSerberben ftcb ber, ber gemalttge 
£eftor! 

5tber moblan, bter ftebn mir tn feflanbarrenber Stbmebr! 
©pracp’d, unb im ©cbmmtg entfanbt’ er bte mettbinfebattenbe 

ganje, 
£raf, unb t>erfel)lete nicht, auf bad ipatipt betn ^ommenben 

Stelenb, 350 
Üben bte ^tu^pel bed ,$mlnid; boeb prallte bad ©r$ pon bem (Srje, 
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<*b’ c6 bte fcbone i?aut tl)m berührt; benn e3 wehrte ber £elnt ab, 
2)retfacb, länglich gefptfjt, tbm gefcbenft von §öbo$ SlpoHon. 
£eftor flog intermejHtcb ju.rütf, tu bie ©paaren ftc^ mtfcbenb; 
Unb er entfauf bmfnteenb, nnb ftemmte bte nervtcbte Olecpte 355 
©egen bte <5rb’; nnb bte Slttgen umsog bte fmftere 9?acbt tl>nt. 
2lber tnbej? ber £pbetbe bem ©cbnutng nacbetlte be$ ©peereä, 
$ern burcb ba$ ^Sorbergetvübl, tvo er ttteber tbm fcbojj tn bat 

23oben; 
ßebrete j?eftor3@etft, nnb fcf?neU in ben ©ejfel ft'cb fcbivtngenb, 
Sagt’ er btntveg tn’3 ©ebräng’, ttnb vermteb ba3 fc^tvarje $Ber= 

bängntft. 360 
35od? mit bem ©peer anjhtrmenb, begann ber£elb 2)tomebe$: 

SBieber entramtft btt bem £obe, bu jpttnb! £raun, nabe be= 
rett$ btr 

tfam ba$ 33erberb; nnb von fettem entrücfte btcl) $öbo£ 5lpollon, 
2)en bu getvif anflel)ft, tn ba$ ©peergeraffel btcb ivagenb! 
2)ocb halb ntetn’ tcb mtt btr 51t enbtgen, ftinfttg begegnenb, 365 
QBurbtget attber$ auch mtcb etn unfterblieber ©ott su begleiten! 
Seljo eil’ tcb umber 51t ben Slnberett, tven tcb erbafcbe! 

©pracb’3, unb ^)äonö ©ohne, bem tapferen, raubt’ er bte 
Otiiftung. 

Slber betreib 5lleranbro$, ber lotftgen Helena©atte, 
Oitcbtet’ auf £pbeu$ ©ol)n ba$ ©efcbof, ben Wirten ber 

SSßlfer, • . 370 
^tnter bte ©äule gefcbmtegt, auf bem männerberetteten ©rab: 

mal 
Slo3 beä &arbantben, be3 vormals tvaltenben ©reifet 
Sener entriß bem ftarfen 2lgaftrofo6 etlenb beä ^anser$ 
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Äunftgeflecht von ber 23ruft, irnb ben ©chtlb von ben mächtigen 

©chultern, 

©ammt bem gewichtigen ypehn. Sa sog er ben SSiigel be$ Ho*= 

ne$, 375 

Schnellt’ unb traf, nicht eitlem ©efchofi von ber 9?erve ver= 

fenbenb, 

3hn in ben ^piattfuf rechte; unb ba3 Grs, burch bte ©of)le ge* 

brnngen, 

93ol)rt’ in ben 23oben btnab. Soch er mit behaglicher Sache 

©prang au$ bcm Hinterhalt, unb rief lautjauchsenb ben9lu$ruf: 

Ha ba3 traf! nicht eitel entflog ba3 ©efchofi! O wie gerne 380 

Hatt’ ich bie Reiche be$ 33aucp3 bir burchhohrt, unb ba$ geben 

entriffen! 

Sann vermöchten bie Sroer hoch aufsuathmen von Srangfal, 

Selche bu wtlb fortfcheuchft, wie ein £eu bie metfernben Riegen! 

Srauf begann unerfchrocfen ber ftarfe Helb Siomebeä: 

gdfterer, SSogenfchiife, ^feilprangenber, 9ttäbchenbeäugler! 385 

Senn bu mit offner ©ewalt in Oitiflungen nüber mich fämeft, 

9<ichtö wohl fronimete bir ba3 ©efcpofi unb bie häufigen Pfeile. 

*3efct ba ben ftufj mir unten bu ri^etefl, prahlft bu vergebend, 

^cicht^gilt mir’$! al$ traf’ ein Stäbchen mich, ober einÄitäblein! 

ÄraftloS fptelt ba$ ©efchojj be$ nichtägeachteten Seichlingö! 390 

Sraun wohl attberä von mir, unb ob nur ein wenig e$ fajfe, 

Sringt ein fcharfeS ©efchojj, unb fofort su benSobten gefeilt e^! 

3h» bann traurt bie Vermählte baheim mit serriffenen Sangen, 

3hu auch bie Äinber verwaist; mit 33lut bie Grbe beflecfenb 

97tobert er; unb ber ©evögel umfchwärmt ihn mehr, benn ber 

Seiber! 395 
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• 2llfo ber ipelb; bocb £)bt)ffeu3 berSansenfcbwinger, (Tel) natyenb, 
»trat vor ihn; nun faß er gefebirmt, unb sog ftdf? ben fcbnellen 
2)feilau3 bem guß; nnb (Schmers burdjbrang ihm bie ©lieber 

gewaltfam. 
Unb er (prang in ben (Seffel, bemSBagenlenfer gebtetenb, 
$aß §u ben räumtgen (Schiffen er feljrete; beim ihn umffng 

©ram. 400 
©infam blieb nun£>bpffeu3ber£ansenfcbwinger, nnb^iemanb 

jparrt’um tyn ber 2lcbater, benngurebt verfebeuebte ftefämmtlicb. 
Unmutb^voll nun fpracb er 511 feiner erhabenen (Seele: 

2öel)e, wa3 foll mir gefcbeb’n! £> (Schaube bocb, wenn icO 
entflöhe, 

gort bureb 9ttenge gefebreeft! IDocb entfefUicber, wtirb’ ich ge* 
fangen, 405 

©infam hier; benn bie 2lnbern ber 2)anaer (ebenste Fronten! 
2lber warum boeb bewegte ba3 £ers mir folcbe ©ebanfen? 
3Bol)l ja weiß ich, baß geige juritet (ich sieben vom Kampfe! 
Socb werebel erfebeint tnbergelbfcblacbt, bemtff burcbau3 9(0tb, 
tapfer ben getnb su beffeb’n, er treffe nun, ober man treff 

ihn! 410 
2113 er folcbe3 erwog in be3 i?ersen3 ©etff unb ©mpfinbung, 

^ogen bereite bie &roer heran in gefcbilbeten (Scblacbtretb’n; 
Unb fte umfcbloffen ihn rtng3, ihr Unheil felber umstngelnb. 
ÜÖie auf ben ©ber umher Sagbbunb’ unb bliibenbe 3«9er 
kennen im (Sturs; er wanbeit au3 tiefverwaebfener ipolsung, 415 
2Be$enb ben weißen pabn im sunicFgebogenen Oiiiffel; 
9iing3 nun ffürmen fte an; unb wtlb mit flappenben Jauern 

2Bütbet er; beunoeb befteb’n fie jugleicb, wie fcbrecfltcb er bropet: 
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Sllfo bort um ObpflfeuS, ben göttlicpen, fhtrjten ftcp ringöper 
. Sroer. $od? jener burcpfhup ben untabltgen 2)e'ioptte$ 420 

(Erft, tn bte obere ©cpulter, mit fpi^tger Sans’ tpn ereilenb; 
SBeiter ben Spoon barattf unb (Ennomos ftredt er in 33lut bin; 
Sind) bem ^OerftbamaiS rannt’ er, ber fcpnell oont Sagen perab= 

fprang, 

Unter bem bucfliebten ©cptlb ben ragenben (Speer in ben9?abel, 
Sief; unb er fanf in ben ©taub, mit ber £anb ben Söoben er= 

gretfenb. 425 
Senereriiejj er, unb £tppafo3 ©obn mit ber 2an$e bttrcpflacp er, 
©parop$, i>en letbltcpen 93ruber be3 woplentfproflfenen ©ofo$. 
2>em ein Reifer 511 fepn, wie ein ©ott, fam ©ofo$ gewanbelt; 
9iape trat er ptnan, unb fprad) 511 jenem bie Sorte: 

O pret^oolIerCbpfifeu^, an Stfl unerfd)öpft, unb an Arbeit, 430 

jpeut tft bir entweber ber Ütupm, bafi £tppafo$ ©öbne 
S3eibe bu, folcpe Männer, geftreeft, unb bie Waffen erbeutet; 
Ober non meiner £anje burebbobrt, oerpauepft bu ba3 geben! 

Qtlfo fpracb er, unb (ließ auf be$ ©cptlbeä gerünbete Solbttttg. 
©tep, ben flralenben ©cptlb burepfepmetterte mäcpttg bte 

Sause, 435 
£tud) inbaS-ftunftgefcpmeibe be$£armfcpe$ brang jie gepeftet; 
©anj bann rtfj ft'e bie £aut uon ben Oiippen tpm; aberQftpene 
2tefj niept bringen baö (Srs in bie (Eingeweibe be$ Warntet. 
©oep wie Obpflfeutf erfannt, bap tpm fein Sobeägefcpojj fam, 
Sid? er ein wenig juriief, unb fpraep 51t ©ofo$ bie Sorte: 440 

Ungliicffeliger, traun! btep ergreift nun grattfe$ 3Serberben! 
^war miep paft bu gepemmt tn be£ troifdjen £>olfe$33efdmpfung: 
3)ocp 3)tr ntelb’ tep aüpier ben Sob unb ba£ fcpwarjeSSerpängnt^, 
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©tefen £ag btr befttmmt; t>on meiner 2anje gebdnbigt, 
©ibft bu mir Otubm, unb bie ©eele bent ©porner ber ©aut’ 

2liboneu$. 445 
©prach’3; imb jener, surueb in bie flucht gewenbet, enteilte; 

Sochbem ©ewenbeten fdjoj* er ben ehernen ©peer in ben Oiucfen, 
pwifcbenber©chulterbucbt, bap vorn aitö bem^Bufenervorbrang; 
©umpf bin frad)t’ er im $all; ba rief frol)locfenb£)bpffeu^: 

©ofo3, £tppafo$ ©ol)n, be$ feurigen Ü?ojfebesäbmer3, 450 

©tebe, ber enbenbe £ob erbafebte btcb, unb bu entrannft nicht! 
2Bebe bir, nicht bein fBater babetm unb bie Itebenbe Butter 
Driicten bie 2lugen btr su, bem©terbenben; fonbern be3Üiaube3 
QSögel jerbacten btcb halb, mit ben ftittigen froh btcb umflatternb! 
©terb’ auch 3cb, bann ehren mein ©rab bie eblett 2tcbaier! 455 

©pracb’$, unb bie mächtige Sanjc, g-efcbnellt vom feurigen 
©OfO$, 

£og er hervor au3 ber 2Bunb’, unb bern becbgenabelten ©ebilbe; 
$lug$, ber entzogenen nach, febop 33lut, unb fcbwäcbte ba3 S?exi 

ib nt. 
$ocb wie bie mutbtgen £roer baä 33lut bort fabn be3 ObpjfenS, 

liefen fie laut tm ©emi'ibU unb gegen ihn wanbeiten 2llle. 460 
3lber juruct mich jener bemSrang’, unb fchrie ju ben^reunben. 
dreimal fchrie er empor, wte bie SBritft att$b<*Het be3S0tantte3; 

dreimal vernahm ba$ ©efchret ber (Ireitbare #elb 9}?enelao$. 
©chnellnun begann er unbfprach ztt 2tja3, ber ihm genabt war: 

$lja$, göttlicher ©ol)n be$ £elamon, 3$ölfergebieter, 465 

(Sbenumfcboll von £5bpffeu$, bem bulbenben, fernem ©efchret mich, 
©olchem gletd), al$ brängten ben (^infamen etwa gewaltfam 
£roer, ben 2ßeg abfehneibenb tm Ungeftüme ber ftelbfcblacht. 
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2(uf, ba3 ©etümmel hinburd?! bemt au^juhelfen gejtemet! 
Saß nur nichts thnt begegne, bem (^infamen unter ben Troern, 470 
©tarf wie er fer; unb fchmerjlich berSanaerSSolf ihn rermiffe! 

©prach’$, unb ging; ihm folgte ber götterähnliche ©tretter. 
Unb ft'e erreichten £bpflTeu$, ben herrlichen; um ihn gebrangt war 

Sroergewühl: fo wie oft rothgelbe ©chafal’ tut ©ebtrgwalb 
Um ben gehörueten £trfch, ben rerrounbeten, welchen ein 

3«ger 475 
Sraf mit ber ©enne ©efchoß; bem jwar entrann er tm Saufe 
glteljenb, bteweil warm ftrömte ba3 33lut, unb bte Äniee ftc& 

regten; 

Slber fobalb ihn ber ©chnterj be3 geflügelten 9)fetle3 gebänbigt, 
Sann jerreißen ©chafal’ im ©ebtrg’ ihn, gierig beb ^letfcheb, 
Sief im fchattigen £atn; hoch ein Seu, ben gefenbet ein Sä: 

tnon, " 480 
57al)t grimmroll; eb entflieh’tt bte ©chafal’, unb jener rerfchltngt 

nun: 
2Ufi> bort um öbpflfeub, ben feurigen ^>elb roll Grftnbung, 
Srangen umher rtel Sroer, unb Sapfere. Slber ber £elb fchwang 
©eine Sanj’, unb wehrte bem graufamen Sag beb 93erberbenb. 
3e£t fantSljab, unb, tragenb ben©chilb alb thürmenbe'Sftauer, 485 
Srat er su ihm; unb bie Sroer entjitterten borthin unb bahtn. 
Senen führt’ an ber £anb ber ftreitbare jpelb SOTenelaob 
Stab bem ©ewühl, lüb bie Oiojfe ber SBagengenoß’ ihm genäheTt. 

2ljab fprang in bie Sroer hinein, unb entraffte Sorpflob, 
^rtatnob 33aftarbfohn; unb barattf auch ben spanbofob fiürjt’ 

er, ; 490 
©türjte Spfanbrob bahtn, unb <pprafob, unb ben Wartet 
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2Bte wenn gefdjwollen etn ©trom fiel) hinab tn Me ©bette gieret 
53oU ^erbftfTut vom ©ebtrg’, ütbem^eu^ {Regen tl)n fortbrängt; 
SStel ber borrenben Sieben fobann, Mel $tefergel)ö4 auch 
SSaljt er bmab, nnb rollt viel trübenben ©cblamm tn bte©als= 

flut: 495 
©o fcurcbtummelte tobenb ba£ §elb ber firalenbe 2lia$, 
33abn bttreb €0?dlnner ftd? bauettb ttnb {Mftge. 2)tefe$ oernabm 

noch 
£ettor ntebt; bettn er fämpft’ an ber Unten ©eite be$ Treffens, 
2dng3 bem ©eftabe be$ ©trom$ ©famanbroä: bort wo am 

metften 
Männer tn ©taub btnfanfen, unb graunooll brüllte ber ©d)lacbt= 

ruf, 500 
Um ben 3bomeneu6 ber, unb ben götteräbnlicben gefror. 
£eftor fcbaltete bort tm ©ewübl unb fcbrecf'ltebe Späten 
liebt’ er mit ©peer unb 2Bagen, ber 3üngltnge Oietbett t>er= 

wxiftenb. 
2)ocb ntebt waren gewteben bte eblen Banner 2lebata3, 
£ätte ntebt 2lleranbro3, ber locftgen jpelena ©atte, 505 
mitten tm ©treite gehemmt ben 9SöUerl)trten OTtaebaon, 
9Jttt bretfebnetbtgent ^3fetl tl)m rechte bte ©cbulter »erwunbenb. 
Um tl)n waren tn 2lng(b bte mutbbefeelten Slebater, 
©orgenb, es möd^te ber geinb tn gewenbeter ©eblacbt tbtt ent= 

raffen. 
©cbnell jum göttlichen 9?eftor begann 3Mmcneu$ alfo: 510 

Sfteftor, 9Meu3 ©o()n, bu erhabener Oittbut ber Qlebaler, 
hurtig, betritt beut SSagengefebtrr; and) betret’ {Oiacbaon 
9teJ?en btr; bann jtt ben ©djtffeit gelentt bte ftampfenbeti Oioffe! 
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Senn etn hetlenber 20?ann tft wert!) wie »tele 511 achten, 

Selber bte ipfeil’ au^fc^neibet, unb auftegt ltnbernben 58al= 
fant. 515 

Sprad?’3; unb ihm folgete gern ber gerenifepe retftge 9teflor; 
Schnell betrat er fein Sagengefcpirr; auch betrat e$ SOfachaon, 

(Sr 2löflepio$ Sopn, M unvergleichbaren 2lrjte$. 
Strethenb fcpwang er bie ©etjfel, unb rafcf> hin flogen bie Otoffe 
£u ben geräumigen (Schiffen; benn bortpin wtinfepten fie herj* 

lieb. 520 
$ber äebrioned fap ber trotfehen Männer Verwirrung, 

jjeftorä Sagengenojj, unb rebete, alfo beginnenb: 
£eftor, wir beibe finb hier mit Sanaerfcpaaren befepäftigt, 

gern am (Snbe ber Scplacpt, ber entfe^ltc^en; aber bie anbern 
Sroer finb bort in einanber gewirrt, bie ©efpann’ unb jte 

feiber. 525 
3li«$ burchtobt ba3 ©ewüpl, ber £elamontb’; ihn erfenn’ ich: 
Senn breit raget ber Scpilb um bie Schulter ihm. Senn wir 

benn i£o 
dorthin Otojf unb Sagen beflügelten, wo nun am meiften 
Streiter $u gujj unb 51t Sagen, im fd>recflid>en .ftampf ftd> 

begegnenb, 
9ting$ einanber ermorben unb graunvoll brüllet ber Schlacht 

ruf! • 530 
Sprach’«?, unb geiffelte rafch ba$@efpann febönmäpnigerOloffV 

^tit hellfnallenbem Schwung; hoch fte, ber ©eiffel geporebenb, 
trugen bao fd>nelie ©efeptrr burch £roer bapin unb 2ld?aier, 
Stampfenb auf bauchige Scpilb’ unb Leichname: unten befubelt 

£rof biedre von 33lut, unb bte äierltcpeuütänberbeä Seifet, 535 
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2Belcben jc^t von ber £ufe ©eftampf anfprifcten Me tropfen, 
3e$t »on ber Diäber 23efcblag. @o ftrebte betreib in ber Banner 
Siebtel ©ewübl, ju serftreun, wo er fh’irniete! ©raufet ©e^ 

tümmel 

Fracht’ er bem 23olF ber Slcbater, unb rajtete wenig vom 
©peere. 

©r nun wanbeite fort burd? anbere Üietben ber Männer, 540 
Worbenb mit Sans’ unb ©djwert unb gewaltigen «Steinen be£ 

$elbe3; 
Slja» nur vermieb er im stampf, ben Selamoniben; 
Senn tl)m eiferte £eu3, wann ben [tarieren 9)iann er beimpfte. 

^eu» nun fenbete ^urd>t, ber allmäd)tige 5}ater, bem 9lja$. 
©tarrenb (taub unb warf er ben laftenben ©cbtlb auf bte ©cbul- 

ter r 545 
flüchtete bann, umfdjattenb im 9t)?dnnergewül)l, wie ein OiauM 

tl)ier, 

Oiücfwärt‘3 l)duftg gewanbt, mit langfam wecbfelnbett Änteen. 
Sie wenn ben funielttbenSeun twm oerfcblofienen Oitnbergebege 
Oftmals £unb’ abfd)eud)en unb laitbbewobnenbe Männer, 
^Belebe nid)t tl)m gefcatteit, ba3 $ett ber Üiinber ju rauben, 550 
©ans burcbwacbenb bte 9?acbt; er bort, nach $letfd)e begierig, 
Diennt grabatt; boeb er wütbet umfonfb; beim häufige ©peere 
fliegen ibm weit entgegen, tum ntutbigen Rauben gefd)leubert, 
Slucb bt’Ulobernbe 23ränb’; unb er stttft im ftürmenben Anlauf; 
Sann in ber Sämmermtg fd)etbet er weg, mit beFtimmertem 

fersen: 555 
©o gingSljaä nunmebrmit befümmertem ©eiftrnm ben Sroern, 
©ebr ungern; benn erforgt’ angfboll um berSanaer ©ebiffe. 

i 
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2Bte wenn 511m $elb’ ein (Sfel ftcf? bra'ngt, nnb bte Knaben 

bewältigt, 
&rägeb ©attgb, auf bem viel ©tecten jerfcbeiterten ringsum; 
3e£t etnbrtngenb serrauft er bte ©aat tief; aber bte Knaben 560 
©plagen umber mit ©tecEen; bod> fcbwacb iffc bte ©tärfe ber 

3Unber, 
Unb fte vertreiben tbn fatmt, nacbbem er mit ftrafj ftcb ge= 

jättigt: 
2tlfo fcbwärmt’ um ben jjelb, bett Selamonter Sljab, 
5ö?utl)tger £roer ©ewübl unb fernberufener Reifer, 
2) te auf ben ©c^tlb bie Sausen tl)m fcbmetterten, immer ver* 

folgenb. 565 
2ljab jebocb, halb bacbt’ er ber rafcb eittftürmenben Slbwebr, 
Sßteber bab 2tutlt§ gewanbt, unb swang biebkbten ©efcbwaber 
(Mftger £roer sunt cf; halb Eebrt’ er von feuern sur $luebt um. 
Stilen tnbeft verwehrt’ er ben 2öeg su ben riiftigen ©cbiffen; 
3) enn er felbjt, ttt ber £roer unb Sanaer SDiitte ftcf? ftellenb, 570 
SBiitbete; aber bie ©peer’ aits5 mutbtgen i^änben gefcbleubert, 
hafteten tbeilb anprallenb im ftebenbäutigen ©tierfcbilb; 
S3tel auch tut mitteten Oiaum, eb’ bett fcbtmmernben Seib fie 

gefoftet, 
©tauben empor aub ber £rbe, voll ©ier im ftletfcbe su fcbwelgen. 

Stlbibn Gurvpplob je£t, bergldnsettbe ©obn beb Gttämon, 575 
©cbauete, wie ber ©efclwiT’ unmäßiger ©türm tl)n umbrdngte; 
©tanb er su jenem genabt, unb fcbwang ben blinfenben SBurf; 

fpteft, 
Unb traf ftaufiab ©obn, ben Wirten beb SßolEb Stpifaon, 
Unter ber SSruft in bteSeber, unb ftracfb ibm lobt’ er bie ^ntee; 
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©cbnell bann fprang er biusu, unb raubte bte 3S3ebr ron i)eti 
©cbultern. 580 

2lber fobalb ihn erfal) ber göttliche £elb Qtleranbroö, 
2Bte er bie 2Bel>r abnabm bem ©etöbteten; sog er ben SBogen 
©egen (5urppplo$ flug^, unb fanbt’ in ben ©cbenfel ben tyfetl 

tf>m, 
9iecbt3 hinein; unb ba$ Ovobr brach ab, unb befeuerte ben 

©cbettfel. 
©cbnell tn ber greunbe ©ebräng’ entsog er fiep, meibenb ba$ 

©cbicffal; 585 
Saut burcfybrtngenb erfc^oU fern 9iuf in ba3 £eer ber 2tc^ater: 

$reunbe, beäSBolfä oon 9lrgo£ erhabene ^ütften unb Pfleger, 
©tebt, bte ©ttrne getoanbt, unb febtrmt oor bem graitfamen 

£age 

5tja^, ber hart oott ©efeboflen umbrängt rutrb! Zimmer, rers 
mutt)’ ich, 

-2öirb er bem Treffen entfliebn, bem entfetteten! 2lber o fleWt 

eud) 590 
©egen ben $etnb, um 2tja^, ben mächtigen £elamontben! 

@o ber rerrcunbete j?elb @urppplo$; unb bte ©enoflfen 

stellten ftcb nab uw it)n, bie©d?tlbe gelehnt an bte ©cbultern, 
*Me bie Sansen erhöbt. IDabernun ivanbeite 2lja3, 

, ©tanb bann tvieber gewanbt, ba ber ©einigen ©ebaar er er= 
reichet. 595 

Wo fämpften fte bort, tote lobernbe flammen be$ $euer3. 
‘ 9ieftorn aber enttrugen ber ©cblacbt bte neletfcben ©tuten, 
©ebdumenb in ©cbwei#, unb brad)tenben3Sötferbirten9J?acbaon. 

3enen fab unb ernannte ber mutbige Oienner 3lcbilleu3; 
£i>mer$ SSBerfc. I. 19 
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Senn er ftanb auf bem ipinteroerbecf be3 gewaltigen V?eer= 

fcbiffS, (300 
©chauenb bie^rieg^arbett, unb bte thränenwerthe Verfolgung, 
©cbnell p feinem ©enoffen <patroflo3 rebet’ er je£o, 
Saut prufenb oom ©chtff, unb <2r, im ©ekelte oernehmenb, 
■Sam gleich 5lre3 hervor; btejj war be$ 2Öehe$ Vegtnn ibm. 
Stlfo fragte juerft Vtenottoä tapferer ©projtltttg: 605 

Sarum rufeft bu mir, o 3lchtlleu$! weflfen bebarfft bu? 
3bnt antwortete brauf ber mutbtge Oientter 2lchtlleu$: 

(5bler Vtenöttab’, o meiner ©eele ©eltebter, 
Valb wol)l nah’n, oermutl)’ üb, p meinen Bitten bte Slcpater, 
Stnpfleljn; bennbte Votl) utnbrängetfie, fchon unerträglich. 610 
Slber o gel)/ ipatrofloä, bu ©örtlicher, forfebe oott Veftor, 
2Belcbett oerwnnbeten Vfann er bort au$ bern »treffen prütf= 

fiibrt. 
gwar oon hinten erfchten bem Viacpaon gattj bte ©eftalt gleich, 
3bm be3 Släflepioä ©obn; allein nrcf?t fal) ich ba$ 2lntti$; 
SennmirftürmtettbteOioffe oorbet, tm geflügelten ftortlauf. 615 

3enerfpracb’3; ba gehorchte bem $rewnb fein trauter <patroflo$, 
ßilt’ unb lief 51t ben gelten unb rüfiigen ©chiffen 2lchata’3. 

9113 nun jene ba$ gelt be3 Veletaben erreichten, 
traten fte felbft 00m SBagen jur nabrungfproflfenben erbe; 
hierauf löäte bte DtofT’ ©urpmebon, Wiener be3 ©reifet, 620 
Von bem ©efchirr. ©tc aber, ben ©chwetp ber ©ewanbe 51t 

fühlen, 

©teilten ftch gegen ben SBtnb ant luftigen Vieergeftabe, 
©tagen fobattn in’3 ©ejelt, unb feßten ftch nteber auf ©effel. 
SÖeinmuä mengt’ t£t ihnen bie locftge ^efantebe 
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Ste au$ Xeneboö wählte ber ©ret$, tute 9(chtlleu3 fie ein= 

nahnt, 625 
Tochter bed h^öeftnnten 5lrfmoo3, bte bte 31d>ater 

3hm au^foren, btetuetl er tm Üiath norragte nor willen. 
Die nun rücfte suerfi bte fcf>one geglättete £afel 
5)?tt ftahlblauem ©eftell vor bte Röntge; mitten barauf bann 
©tanb ein eherner tob roll trunfeütlabenber ^tniebeln, 630 
©elblicher Sontg habet, fammt heiligem tone be3 9M)le$; 
2luch ein ftattlicher toch, ben bcr ©retS mttbrachte non $pplb$: 
Sen rtttg$ golbene 23ucfeln untfchtmmerten; aber ber Senfei 
SBaren nter, unb umher s»no ptcfenbe tauben an jebem, 
®chönau$©olbe geformt; jtnet mären auch unten ber 83oben. 635 
9Jiübfam hob ein Qlnbrer ben fehleren toeb non ber Safel, 
2öar er noü; bod) 9<eftor ber ©ret3 erhob unbemitht ihn. 
Sirrin mengte ba3 2Öetb, an ©efialt ©öttinnen nergletchbar, 
3hnen be$ pramntfehen Sein*?, unb rieb mit eherner Oiafpel 

^iegenfäfe barauf, mit »reifem Slttehl ihn beftreuenb, 640 
9cöthigte bann gu trinfen, ba wohl fte bereitet ba$ SBetnmuä. 
93eibe, nachbem fte tm £ranfe ben brennenben Surft ftch ge= 

löfchet, 

^reueten ftch be$ ©efpräch‘3, unb rebeten niel mit einanber. 
3el?o ftanb an ber Pforte ?patroflo3, ähnlich ben ©öttern. 

&13 tf)n fchaute ber ©rety; ba fprang er notn fchunmernben 

©ejfel, 645 
Suhrt1 ihn herein an betSanb, unb nöthtgtefreunbltchsum©i£e* 
Soch *patroflo3 nerfagt’ e$ bem @ret$, unb enniberte alfo: 

9cöthige nicht jutn ©i$e, btt göttlicher Qllter; ich barf nicht. 
(Ehrfurcht fobert unb ©cheu, ber mich au^fanbte, ju forfchen, 
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2ßeldKtt9Serwunbeten bort bu jurüdführft. Slber ich felbet 650 
.Senn’ tl)tt fchon; bemt tch fefye ben SSölferhtrten 9ttachaon. 
3e$o lehr’ ich al$ 33ot’, itnb melbe ba$ 2Bort bem Slchtlleutf. 
2Bol)l ja fenneft and? bu, ehrwiirbtger Stlter, be3 SOTanneö 
heftigen ©tnn, bet leicht Unfchulbige felber befchulbigt. 

3l)tu antwortete brauf bet gerentfche retftge 9?e(ior: 655 
2Öa3 bod) fümmern fo fel)t be$ 2lchtlleu$ ^erj bte Slchater, 
2Belche bereite ba3 ©efchof verwunbete? Slber er weiß nicht, 
Sßeld? etnööel) ftd? erf)ub burd? ba3 ^rteg^beer! 9tüe bte Zapfern 
Stegen untrer bei ben ©chiffett, mit 2Burf ttnb mit ©tofe rer= 

nntnbet! 
SBnnbijb »om<pfetlber Spbeibe, ber ftarfe£elbSiomebe$; 660 
2Bunb von ber Sanj’ £)bpflfeu$, ber herrliche, unb Slgamemnon. 
Siefen Qfnberett l)ter entfährt’ ich eben ber $elbfchlacht, 
3U3 ber ©ernte ©efchof tl)tt verwunbete. 3lber 3lchtUeu3 
ipegt, swar tapfer, mit un$ nicht 5)?itletb ober (Srbarmung! 
jparrt er vielleicht, bt3 erft bie ritffctgen ©chtjf* am ©eftabe, 665 
£ro£ ber Stchaiermacht, in fetnbltdjer flamme verlobern, 
Unb wir felbft htnbluten ber Otethe nach? Reicht ja begeht mir 
Äraft, wie vorbem fte geftrebt in ben leichtgebogenen ©liebem! 
2Bär’ ich fo jugenbltch noch, unbungefchro<*chte32Sermogen3, 
2Bie al3 etnfl ber (Sieter unb typlter ftch anfpann, 670 
lieber ben Oitnberraub; ba 3d> ben 3tpmoneu3 htnwarf, 
3enen tapferen ©oljn M £ppetrocho3, wohnenb tn (5lt3, 
Unb mir (Sntfchäbigung nahm. (Sr (tritt, un3 wehrenb bte 

Otinber; 
Qlber ihn traf im iBorbergewühl mein (turmenber SÖurffpiefj, 
Safer fanf, unb tn Slngft fein lanbliche$93olf ftch serftreute. 675 
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93iel unb retc^ltc^e SBeute gewannen wir ringS auS ben^elDern: 
günfjtg beerben ber OUnber untrer, ber wetbenben ©chafe 
eben fo otel, auch ber ©chwetne fo otel, unb ber ftretfenben 

Stegen; 
2luch ber bräunlichen Oioffe gewannen wtr hunbert unb fünfzig, 
©tuten all’, unb oiele non faugenben füllen begleitet 680 
2Beg nun trieben wir jene, hinein sur nelei'fchen spploS, 
9<acptS in bie©tabt anfommenb; unb herjlich freute ftch 9?eleuS, 
2)«j* mir Jünglinge fchon fo viel Kriegsbeute befcheert war. 
£erolbSruf nun tonte, fobalb ber borgen emporftieg, 
Seben herbei, wem ©chulb in ber heiligen (SltS gebührte. 685 
Qlber beS ^plieroolfS oerfammelte Obergebieter 
£I)eiletett auS; benn fielen gebührete ©chulb oon (Spetern; 
2Öeil wir wenige bort SDraitgfal auSftanben in ^)ploS. 
Oenn unS brdngt’ hiniommenb bte hohe Kraft SjwrafleS 
(Einige Sabre juoor, unb erfchlug bie tapferen Männer. 690 
©iehe, wir waren jwölf untabltge ©ohne beS 97eleuS; 
2) aoon blieb ich allein; bie Slnberen fanfen getöbtet. 
Srum oerachteten unS bie erjumfehirmten (Epeier, 
Unb ooll UebermntheS oerübten ft'e mancherlei ftreoel. 
£rauS nun wählte ber ©retS ftch eine ipeerbe ber Oitnber, 695 
(Sine oon ©chafen gebrängt, brei hunberte, fammt bett Wirten.' 
3) enn eS gebullt’ auch ihm viel ©chulb in ber heiligen (SliS: 
SSier ftegprangenbe Ovofie jufammt bem 2Bagengefchtrre, 
^umSSettrennengefanbt; benn etn£>reifujj war jur Belohnung 
QlufgefMt; ba behielt ber SSölferfürft QlugeiaS 700 
3ene surütf, unb entfanbte ben traurenben 2Bagenlenfer. 
©o jum £orne gereist burch 2Öort’ unb Süßten beS greoelS, 
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2Bßplte ftd) OSteled ber ©retd; imb bad Rubere gab er bem 
«Bolle, 

©leicpgetpetlt, baß .Seiner tpnt leer audgmge bed ©Utes. 
Ollfo rollenbeten wir bort 3egltdK$, unb um bte ©tabt l>er 705 
Setzten wir Opfer bed Santd. Socp fcpnell am britten ber Sage 
tarnen bte getnb’ unsäplig, fie felbft unb ftampfenbe Stoffe, 
Ollle gefcpaart; auch tarnen bte jweett 9D?olionen gerüftet, 
.Sinber annocp; unb wenig gewanbt in ftürmenber Olbwepr. 
(Sine ©tabt Sprpoeflfa erbebt fiep auf felftgent £ügel, 710 
gern am Ollfeiodftrom, unb begrenzt bte fanbtge «pplod: 
Stefe betämpfte ber getnb, fte audjuttlgen rerlangenb. 
Sod? wie fte ganj bad@efilb’ umfepwarmeten, tarn und Oltpene 
«ftacptd ront Olpmpod gerannt mit ber Sbotfcpaft, und ju be= 

waffnen; 
Unb ipr niept unwillig erbot ftep «pplierrolt ringd, 715 
©onbern mit freubtgem 5D?utl> su ber gelbfcplacpt. 9)tir nur 

uerweprte 
«fteleud, mitjugepn in ben ©treit, unb barg mir bte Otofte; 
Senn noep wäpnt’ er mtep niept 51t .Sriegdarbeiten gewiegt. 
Sennofp jtralt’ icp peroor in unferer Oietfigen ©epaaren, 
Opne ©efpattn, auep 51t gttß; fo trieb in ben .Sampf mtep 

Oltpene. 720 
Dort nun wallet’ ein ©trom 50?inpevod nieber jur ©aljflut, 
Sicpt an Olren’: pier war’d, wo ber heiligen griipe wtr parrten, 
’Pplod retftge ©epaar; unb baper floß «Oienge bed gupoolfd. 
Srauf mit fdmmtlicper «Wacht in woplgeruftetem ipeer^ug 
tarnen wir «Jttittagd pin jttnt heiligen ©trom Ollfeiod. 725 
Olllba brachten wir £eud bem OlUmacptigen prangenbe Opfer, 
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(Sitten ©tier bent 2llfeto3, unb einen ©tier bem 9)ofeibütt, 
(Sine ^ul) ron ber beerbe für blauäugige £ocbter; 
©pätmabl nahmen wir nun burcb ba$ Äriegebeer, Raufen bet 

Raufen, 
Segten un$ bann jur Oiul)’, in eigener Oitiftnng ein jeher, 730 
2ättgä ben fluten be$ ©tromö. Ste bocbgeftnittett (Speter 
©tauben bereite um bie ©tabt, fte f)inn)egjuttlgen verlangenb; 
Qtber fte fanben juror beö 2lre3 fcprecfliebe Arbeit. 
Senn al3 £elio$ leucptenb emporftieg über bie (Srbe, 
kannten tvtr an junt ©efeebt, ttnb flebetengeuä mtb Sitben1 

an. 735 
3e£t ba bie ©oblagt anbub ber ^)plter uttb ber ©peter, 
Üiafft’ icb bendrrften ber^einb1, uttb nahm bie flatnpfettbenOioffe, 
9)iultoö, ber, fpeerfunbig, etn (Stbarn war be$ 2lugeta3, 
©einer älteften Tochter vermählt, SIgamebe ber blonben, 
Ste jpetlfräuter verftanb, fo viel rtttgd nähret ba^Qrrbretcb. 740 
3bn, ttüe baber er rannte, burebbobrt’ icb mit eherner ßattje; 
Uttb er entfant in ben ©taub; unb 3<b, in ben ©effel mich 

fcbwtttgenb, 
©taub nun int ^BorbergetvübU Sie boebgeft unten (Spetcr 
gitterten ängftltcb umber, ba ben Wattn bin falten fte fabett, 
3b« ber Oieiftgen Rubrer, ber weit vorftrebf in ber $elb= 

fd)lad?t. 745 
$lber teb ftürmt’in bie ftetnbe bem bitteren Sonnerorfan gleich; 
pttf&tg gewann ich ber 2Bagett, unb aween «ftrtegtfmänner um 

jebett 
.fimrfebten ben ©taub mit ben gähnen, von meiner Sattje 

gebänbtgt. 
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2lftor$ ©ohn’ auch ich geftrecft, bie jween SOfoltonen, 
£ätte nur nicht tl>r SSater, ber Erberfchiittrer <pofetbott, 750 
(Schnell bem ©efecht fte entrücft, tu bunfelen 9?ebel fte hüllenb. 
3e£o bem sppltervolfe verlieh £eu$ herrliche ©teg^macht. 
Senn ftetö folgeten wtr burch weitauälaufenbeä 33lachfelb, 
SEteberhauenb ben $etnb, unb flattltc^e Sfttiftungen fammelnb, 
$8tö nur &um SBeiftengeftlbe Söuprafton trieben bte (Rolfe/ 755 
Unb sunt olentfchen g=el$, unb wo man 2llefion$ jjuigel 
tarnte, non wannen jurüct un$ wenbete <palla$ 2lthene. 
Sort »erlief ich ben lebten Erfchlagenen; unb bte 3fd?ater 
£enften ba$ fchnelle ©efpann von S3uprafton wteber gen $plo$, 
greifen» mit San? von ben Ewigen £eu$, von ben (Sterblichen 

9?e(lor. 760 
@o war 3ch (o tch WM’äl) tu ber $elbfchlacht! £lber 2lchtUeu$ 
£egt ber Sugenb ©enuf ftch allein nur! SBahrltchmit £l)rrinen 
2Btrb er hinfort e$ bejammern, nachbem bte Slchater vertilgt finb! 
9lch mein $reunb, wohl h«t bich SJtenötioä alfo ermahnet, 
3ene$ £ag$, ba au$ $thta ju 2(treu$ ©ohn er bich fanbte. 765 
Senn wir 33etbe bartnnen, ich felbft unb ber eble ObpjTeuä, 
hörten fte all’ int ©entach, bte Ermahnungen, bie er bir mitgab. 
©iehe, wir famett bahtn ju tyeleuä (baulicher SBohnung, 
Golfer umher aufbietenb im fruchtbaren £anb’ 2lchata’$; 
Unb wir fanbeit ben £elb SOtenötioä bort in ber SBohnung, 770 
Sich unb Sldjtlleuä zugleich. Ser alte reiftge *peleu£ 
SSrannte bent Sonnerer^euä bte gefetteten ©chettfel beä ©ttere# 
3tt bem umfchloffenen jjof, unb hielt ben golbenen Becher, 
©prengenb ben funfelnben 2ßein in bte heilige flamme be£ 

Opfert. 
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Unb tbr orbnetet 58etbe ba3 ©tterfleifcb. 3e$o erfebienen 775 
2ötr an ber Pforte be3 jpofä; beftürat nun erlaub ftd> Slcbtlleuä, 
ftübtt’unä herein anber£anb,unbnötbtgtefreunblicbsum ©ifce, 
2Bobl bann bewirket’ er un^, nad) ^eiliger ©itte be6 ©aft= 

rechte. 
Stber naebbem wir ber Äoft ttn3 gefattiget unb be3 ©etränfetf, 

begann idj bte Oveb’, euch mitsugeben empfeplenb; 780 
3b* «web wolltet e$ gern, unb oiel ermähnten bie 9Säter. 
9)eleu3, ber grauenbe jjelb, ermabnete feinen 9lcbilleu3, 
3tumer ber (5rfle ju fepn, unb porjuftreben vor Zubern. 
Sich ermabnete alfo 93?enötio$, ©pröfltng be3 2lftor: 
Sieber ©obn, an ©eburt tfl swar erhabner 2lcbtlleu3, 785 
Kelter bafür bift bu; bod) 3btu warb größere ©tärfe; 
Slber bu hilf tt>m treulich mit Oiatb unb Huger (Ertnn’rung, 
Unb fep Senfer bem grettnb’; er folgt bir gerne jum ©Uten. 
Sllfo ermahnte ber ©reiö; bu oergapeft e$. Slber auch je£t noch 
©age boeb bte$ 2lcbilleu3, bem feurigen, ob er gehorche. 790 
Senn wer wetfj? »teileicht, bureb göttliche jpülfe, bewegt ihn 
Sein ^ufprueb! immer ift rebltcbe2öarnung be3 $reunbe$. 
Slber wofern in ber ©eel’ ein ©ötterbefd?eib tl)n jururffebreeft. 
Unb ihm 2ßorte non ^eu^ anfagte bie göttliche SWutter; 
©enb’ er jum wenigften bkb, unb ber OJiprmtbonen ©efchwa= 

ber 795 
golge jugleicb, ob bu etwa ein Siebt ber Sanaer werbeft. 
Sir auch geb’ er ba3 SBaffengefcbmeib’ im Kampfe ju tragen. 
Ob, bicb für 3btt anfebenb, vielleicht oom Kampfe bte Sroer 
Slbftebn, unb ft'cb erholen bte friegrtfeben Männer 9(d>aia’£ 
3btft Stngfb; wie flein fte and) fep, bte Erholung be^Äampfed. 800 



298 3 i i a ö. 

S!eid?t auch fönnt tbr^rifchen bie matt fcbonroerbenben Streiter 
Üiücfwärtd branden jitr Stabt, von ben Schiffen hinweg unb 

©ekelten. 
Wo ber ©reid, unb jenem ba$ £erj im 33ufen bewegt’ er. 

Schnell burchlief er bie Schiffe .jum Qleaftben Stcbüleu^. 
Qlber nachbem 51t ben Schiffen be$ gottergleichen Obpffeuä 605 
Siaufenb spatrofloä genagt, wo ber Sßolfdfreiä unb ber ©erichtplan 
$3ar, wo rtugd and) Qlltare, gebaut ben unterblieben ©öttern; 
^rafer (Surppploä bort, ben glänjenben Sohn be$ (Eud'mon, 
Welcher hart verwunbet baber, mit bem <pfeil in bem Schenfel, 
sD?übfam l)inft’ att3 ber Scblacbt; ihm ftrömete nteber ber 

Qlngftfchwetjj 810 
jjättffg von Schulter unb jjaupt, unb hervor auä fchmerjenber 

QBunbe 
Oiiefelte fd)warse$ 33lut; bod) blieb ihm bie Stdrfe be3 ©etftev. 
9ttitletb$voll erblttff il)u 9)fenötio$ tapferer Sprbjjltng; 
Unb er begann wehflagenb, unb fpracb bie geflügelten SBorfe: 

2Öel) euch, web! ber Qlchater erhabene dürften unb Pfleger! 815 
Solltet ihr fo, ben ftreunben entfernt unb bem QSatergefflbe, 
Mähren mit weiflem $ett in £roja hurtige £unbe? 
-ilber verfiinbtge mir, ©urppt>lo$, göttlicher Kämpfer: 
Ob noch beftehn bie Qlcbater bem übergewaltigen öeffor, 
Ober bereite hinftnfen, von feiner Sanje gebänbigt? 820 

Unb ber verffänbige ipelb ©urppplo^ fagte bagegen: 
9cid)td mehr, 0 <patroflo3, bu ©örtlicher, fchafft ben Qlchatern 
jjeil; halb werben ffe Qlir um bie bunfelen Schilfe gefireefr 

fepn! ; 
Denn fte 2111 c bereite, bie vorbent bte £apferffett waren, 
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Stegen untrer kt ben ©chtffen, mit SSurf imb mit ©tojje ver= 
iv u übet, 825 

Unter ber ipanb ber £roer, bte fletö anwachfett an ©tdrfe! 
Slber errette bu mtd), jum bunfelen ©chiffe mtd) fiihrenb; 
©cpneib’ au$ bent ©d)enfel ben spfetl, unb rein mit laultchem 

SBaffer 
©piile ba$ fd^iüärjltc^eS3lut; and? legemtr ltnbernbeS&ürs’auf, 
^etlfame, welche bn feibffc von 2lchtlleu$, fagt man, gelernet, 830 
3hnt, ben (Etyetron gelehrt, ber gerechtere aller Kentauren. 
2)enn bte Slerjte bed £eer$, <pobaletrto$ unb EWadjaon: 
(Einer wirb int ©ejelt an feiner SBunbe, vermuth’ ici>, 
©elber anjetjt bebürftig be3 wohlerfahrenen Slrsteö, 
Siegen; berStnbr’ im ©efübe befreit bte wütl)enbe©chlacbt noch. 835 

3hnt antwortete branf 9J?enötio<? tapferer ©pröjjüng: 
2öie fann fold>e3 gefcpehn? tva(5 machen wir, ©obn be3(Eudmon? 
<5ilenb muß ich Slchilleuö, bem feurigen, melben bie SBotfdjaft, 
SBelche mir 9ceflor befahl, ber gerentfcfye £ort ber Slcpaier. 
dennoch werb’ ich nimmer btcß hier verladen im ©chmerse! 840 

©prach’3, unb unter ber 58ruft ben 23ölferf)trten umfaffenb 
er tn’ägelt; ein ©enoß bort breitete ftelle ber ©tier’auä. 

^ieraufflrectt’il)nber^elb,unbfd)ntttmitbem?Ofe(ferbenfd)arfen 
©chmeraenben^feü au3 bem©chenfel; auch tein mit laulicßem 

SBaffer 
©pult’ er ba3 fcbwdrjltcbeSSlut; bann ftreut’ er bte bittere SBur- 

jel 845 
2)rauf, mit benipänben zermalmt, bie linbernbe, welche bie 

©djmerjen 
Sille bejtvang; unb eä fiocfte ba3 33lut in erharfchenber SButtbe. 

\ 



j^wiriftev ©efattfl. 

Sn halt. künftige SScvtif^ung l>er Sftauer. 2>ie Qfdjrticr eingetrieben. 
J3eftor, wie Spolpbantaö rietb, läßt bie Dieiftgen atjjleijjcn, unb in fünf 
örtmungen anruefen. Ütur 3ffio5 oor feiner ©ebaar faljrt im SBagen aufba$ 
little Xfwr, welcljeä jween Sapitßen oertßeibigen. Sin unglücf'lirber 5ßogel 
erfefjeint benXroern; SpolpbamaS warnt beit Jjeftor umfong. 3eu$ fenbet 
ben Slcßaiern einen (täubenben SBinb entgegen. $eftor ftürmt bie SOtauer, 
unb bie beibett 9lja5 ermuntern jur ©egettwebr. ©arpebon unb ©laufoö 
ttab’n bem Xßurme be$ 50tenefU)eu5, bem XelamonS ©iSbne ju^ülfe eilen, 
©laufet entweicht rerwunbet; ©arpebon reißt bie SSrußwebr berab. SB ab; 
renb bie Slcliaier abwebren, fprengt ^Gettor ein Xbor mit einem ©teinwurf*. 
worauf bie Xroer jurjletcf? über bie SQtauer unb bureb ba£ Xfjor einbrittgen. 

Sllfl) forgt’ im ©ejelte 9ftenötio3 tapferer ©pröfjting, 
$13 be3 @urppplo3 $r$t, be3 23erwunbeten. $ber e3 fämpften 
$rgo3 ©öhn’ unb bie Sfcroer mit£eer3fraft. Sänger ein ©cpu^fepn 
©ollte ber Danaer ©raben nicht mehr, noch bie ragenbe Omaner, 
Sßelcpe fie breit um bie ©chijf’ aufthurmeten, rtng3 bann ben 

©raben 5 
Seiteten: benn nicht brachten jie ftefthefatomben ben ©öttern, 
2)aji bie riiftigen ©chtjfe sugleicp mit bem tödlichen ^riegöraub 
©chirntt’ ihr umpegenbeö 2Berf; nein, tro$ ben unterblieben 

©öttern 
2ßarb e3 gebaut; be3wegenauchftanb’3nicht lang’ unerfchüttert. 
35enn weil £eftor lebenb noch war, unb jürnet’ $chtUeu3, 10 
Unb unsernittet bie ©tabt be3 l^errfchenben tyriamoä ragte; 
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9(ur fo tauge beftanb ber Danaer grope SGerfcbanjung. 
Slber nacbbem geworben ber £roer tapferfte gelben, 
Mancher auch ber Slrgeter vertilgt war, mancher noch übrig, 
Unb nun sprtamo3 ©tabt btnfanf tm jebnten ber Sabre, 15 
Dann bte Slrgeter in ©cbtffen jur^etmatt) wiebergefebret; 
3e$o befcblof spofeibaon tm Oiatl) unb $öbo3 Apollon, 
ÜBegjutilgen ben 33att, ber (Ströme ©ewalt etnlenienb. 
@o riet bocb oom Sbagebtrg’ tn ba3 ?0?eer ftcb ergießen, 
Dibobto^ unb 3tarefo3, £eptaporo$ attcb, unb @rantfo$, 20 
OU?efoö auch, unb 2lefepo3 jugletcb, unb bereble ©famanbro$, 
©tmot3 attcb, wo gehäuft ©tterfcbtlb’ unb geregelte £elme 
^teberfanfen tn ©taub, unb ©efcblecbt balbgöttltcper Männer: 
$Uen gefammt nun trau bte bie OMnbungen §öbo3 Slpollon 
©egen ben23au; neun £age beftrömt’ er il)n; wäbrenb l^rab 

£eu$ 25 
öiegnete, fcbneüer tn$ 9J?eer bte umflutete Gatter ju rcaljen. 
Slber ber (Srberfcbütterer felbft, tn ben Rauben ben Dretjacf, 
©tng roran unb fhirjt’ au$ ber ©runbfeft all’ tn bte Sßogen, 
ißlocf unb ©retne jugletcb, bte gelegt mübfam bte Stcpaier; 
©cbletft’ unb ebnet’ e$ bann am retfenben i?elle3ponto$, 30 
Unb rtng3 wteber mit ©anb umbüllt’ er ba3 große ©eftabe, 
2öo er bte Omaner vertilgt; bann wanbt’ er juritct ttt baä ^lutbett 
Srgltcben ©trom, wo suuor er ergoß fein fcböne^ ©eivaflfer. 

3llfo follte beretnfb *pofetbon$ 97?acbt unb 2lpollon$ 
Xbaten ttjun. Doch je£o war©d;lacbt unb©etiimmel entbrannt 

rtng$ 35 
Um ben gewaltigen 33au, unb ber Dbürme geworfene fallen 
Donnerten. 2lrgoä iBolf, oon tontonä ©eißel gebäitbigt, 
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drängte (ich eingelegt bet bett fchwarjen gebogenen ©chtffen, 
13ange vor i?eftorg Suth, beg gewaltigen ©cprecfettgebieterg. 
£t bort ftritt, wie juvor, mit bem Ungeftüm beg SrFaneg. 40 
Sie wenn int .Streife ber jjmttb’ nnb rtifltgen Säger ein Salb= 

fernem 
Oiinggher, ober ein £öwe, (ich breht, wuthfunfelnbeg Singet; 
Sene gefamntt, mit etnanber in £eerfchaar wohlgeorbnet, 
©teh’nihmentgegengeftellt, nnb eg fliegen gezwungene ©ptejje 
#äuftg baher aug bett jpänben; hoch fein ruhmathmenbeg ^>erj 

fennt 45 
Seber $urd;t noch Gntfliehn, nnb StapferFeit tobtet ihn ettbltch; 
SSielfad) brehet er ft'ch, bte Oteih’n ber Männer verfttchenb; 
1tnb wo er grab’ anrennt, ba weichen ihm Leihen ber Männer: 
0o im ©ewül)l ging jneftor umher ft'ch wenbenb, nnb eifrig 
§tefj er ben ©raben burchrettnen bte ©einigen. 2lber thm wagt* 

eg 50 
Stein fchnellfitfigeg Üiojjgefpattn; fte wieherten lautauf, 
©tehenb am äuperften 33orb; bentt sitriicf bort fdjrecfte beg 

©rabeng 
Breite, ber weber junt ©prunge bequem war, weher jum 

Durchgang 
Seichtgebahnt: bentt ein jäh abhängigeg Ufer erpttb ft'ch 
Otingg an jeglicher ©eit’; auch war mit fpi^tgett pfählen 55 
Obenber er bepflanjt, bie Qlchata’g ©ohne geftellet, 
Sichtgereiht unb mäd)ttg, jur Qlbwehr fetnbltcper Männer. 
Schwerlich vermocht’ ein Oiojj, an bett rollenbett Sagen gefpannet, 
Ueberjugeh’n; $uf voller nur eiferten, ob fie vermöchten. 
Slber ^olpbatnag fprach, bem troBigen öbeFtor ft'ch nahettb: (iO 
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jjeftor, unb 3l)r ber Xroer ©ewaltige, unb ber ©enoflfen, 
Sfyortyeit ift’g, burd) ben ©raben bie hurtigen SKojTe 51t treiben. 
93iel 511 fdjwer ift wahrlich ber 2Beg; benn fpifcige pfähle 
©teh’n ja baran, unb junächft ber .Danaer mächtige Walter. 
Dort ienft feiner hinab ber Ovetfigen, feiner befiehl auch 65 
Unten ben Stampf; hin fänfen fte all’, in ber (Enge oerwunbet. 
Denn wofern fchon ganj in oertilgenbem j>orne fte hetmfucht 
Der hochbottnernbe j3eug, unb ben Droern Jpülfe gewähret; 
Draun bann wünfcht’ ich felber fogleich nun folcheg oollenbet: 
Dap hic’r ruhmlog fhirben von 2frgog fern bie Slchater. 70 
sBenn fte jeboch umfehrten, unb SKücfoerfolgung begönne 
j?er von ben ©duffen, bie itttg in bie Dief’ einbrängte beg ©ra- 

beng; 
Zimmer, beforg’ ich, fäm’ auch felbffc fein 58ote oon bannen, 
SBieber gen Droja jitrucf, oor ben umgewanbten Slchatern. 
2tuf bemnach, wie ich rebe bag ÜBort, fo gehorchet mir 2lHe. 75 
£ajjt bie Oioff’ atu ©raben, gehemmt oon ben SSagengenojfen; 
©elbft bann ©treiter ju $up, mit ehernen Sßaffen geriiffet, 
folgen wir alle bem £eftor in gpeerfdjaar. Doch bte 2lchater 
©tehn uttg nicht, wenn jenen bag giel herbroht beg SSerberbeng. 

©0 beg ^polobamag Otath; benunfchäblidjen billigtejpeftor. 80 
©chnell 00m Sßagen herab mit benOiitffungen fprang er surCErbe. 
s2lud) nicht blieben in 2Öagen bie anberen Droer oerfammelt; 
©onbern fte fnirmten herab, ba fte fab’n ben göttlichen£eftor. 
3eho gebot ein 3eber bem eigenen Sßagenlenfer, 
Dort am ©raben bie 9iojp in georbtieter Oieihe 51t halten. 85 
©elber barauf ft'ch thetlenb, in fünf ^eerfchaaren georbnet, 
©ingen fte woblgereiht, unb folgeren ihren ©ebietern. 
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5?eftor felbft unb ber eble $olpbama$ führten bie örbnung, 
Selche bie ?0?etflen enthielt utib £apferften, alle begierig, 
Surchsubrechen benSaH, unb nah’ um bie ©chtffe 511 fämpfen. 90 
2luch -ftebrione^ folgte ber britte noch; unb bem ©eringern 
23lteb, an ^ebrioneä ©tatt, nun i?eftor$ Sagen vertrauet. 
9)ari3 gebot ber jtvetten; 2llfathoo$ auch, unb 2lgenor. 
#eleno$ führte bie britt’, unb Seifobotf, göttlicher Gilbung, 
Vetbe be3 spriamoä ©öl)n’; auch 2tfto$ führte mit jenen, 95 
2lfto3, 5?vrtafo3 ©oljn, ben Otoflfe gebracht au$ Strebe, 
feurige Oioff’ unb grofe, vom heiligen ©trom ©eHetS. 
Sann ber vierten gebot 2leneia3, er be$ 2tnchvfe£ 
©tarier ©ol)n; fammt biefem 2lntenor3 tapfere ©ohne, 
2lfama3 unb 2trchttocho$ beib’, alliunbig be$ ©tretteä. 100 

2lber ©arpebon führte bie rühmlichen 33unbe3genoffen, 
Ser fleh ben ©laufoä gefeilt’, unb ben friegrtfehen 2(fteropäo$: 
Senn fte biinften ihm beibe bie Sapferften fonber Vergleichung, 
2lller umher, nach ihm felbfi; er ragete weit vor ben 2lnbent. 
2113 fle nunmehr fleh jufammengebrängt mit ©chilben von 

©tierhaut; 105 
(Eilten fte freubige$ 9D?uth^ auf bleSanaer, hoffettb, nicht obfiepn 
Siirben fte noch, nein halb um bte bunielen ©eptffe geftretft fepn. 

21 He nunmehr, fo Sroer tvie fernberufene Reifer, 
Samt ^olpbama^ Oxathe, be3 Sabellofen, gefolget; 
Vur nicht 2lfio$ ivoHte,be3 5?prtafo3 herrfchenber©pröfHtng, 110 

Sort verladen bte Stoff uub ben tvagenlenfenben Siener; 
©onbern er brang fammt feinem ©efpann an bie rüfitgen 

©chiffe. 
£l)örichter! \)<x nicht follt’ er, bte graufigen $eren vermetbenb, 
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©ammt bem SBagengefpantt tu ftoljem Srtumph, von ben 

©chtflfen 

SBteberum hettnfehren 511 3lto$ luftiger ^>öl>e; 115 

Senn ihn umhüllte juvor ba3 unheilfame SSerhdngntjj 

Unter 3bomeneu3 Sanse, be3 herrlichen Seufaltonen. 

Senn er tvanbt’ in bie ©chijfe jur Stufen ftch, m bie Slchaier 

2lu3 bem ©ejtlb’ einsogen mit hurtigen Stoffen unb 2öagen: 

Sort nun Stoff’ unbüßagen htnburch trieb jener, unb vor [ich 120 

ftanb er geffrecft nicht Flügel be$> £l)or3, noch mächtigen Stiegel; 

Offen hielten c$ Scanner, unb Oarreten, ob ein ©enojj noch 

Ääme, bem Srejfen entflohn, unb Stettung fucht’ in bem Säger, 

©rab’ ein lenft’ er bie Stoffe, ber SBähnenbe; Slnbere folgten 

Stach mit hellem ©efchret; beim bie Sanaer würben nicht ob= 

ftel)n, 125 

Jpoften fte nun, nein halb um bie bunfelen ©d)tffe geftrecft fepn. 

Shoren! fte fanben allbort jtveen tapfere Scanner am (Eingang, 

(Ebelnuithige ©ohne ber fpeergetvohnten Sapithen: 

3hn, bee» ipetrtthooä ©ohn, ben fiarfen £elb 9)olvpöte$, 

3hm ben Seonteuä auch, bem morbenben 2lre$ vergleichbar. 130 

23eib’ an bem (Eingang bort beö hochgeflügelten &l)ore3 

©tanben fte: alfo ftehn hvchtvtpfltge (Sichen ber 33erge, 

Sßclche ben ©türm au^harren unb Stegenfchauer beftättbig, 

(Etngefenft mit gropen unb langau^retchenben SBurjeln: 

Sllfo bie £tveen, ber ©ewalt unbänbtger Sinne vertrauenb, 135 

darrten fte aitö unerfchrocfett be3 mächtigen 2lfto$ Sinnahn. 

3ene, gerab’ auf bie SJtauer, bie troljenbe, fprengten mit lautem 

^rteg$au$ntf, unb erhoben bie trocfenen ©chilbevon ©tierhaut 

Um £elb Slft'oö her, um 3mneno$, unb um £>reffe$, 
■£omevö ?Kevfe. 1. 20 



306 3 1 i « 6. 

2lfamai$, Slftoä ©obn, um Oenomaoä and?, unb um ©b^n: 140 

©ie bort batten juvor bte bellumfcbienten Qlcbater 

©rinnen tut Säger ermahnt, 5um mutigen .Stampf fürbte©cbtffe; 

Slbcr fobalb ju ber ^flauer mit SOfacbt anrennen fie faben 

j^roja’^ ©öbn’, unb erfdjoll ber ©anaer 2lngfl unb ©ettimmel, 

33or nun ftiirsten fte betb’, unb fampfeten braunen am (Eitu 

gang, 145 

©letcb jtveen grimmigen (Ebern an itapferfeit, btetnbcm 33ergtbal 

^öb« ber Männer unb £unb’ antvanbelnbe £e$e befielen; 

©ettivärtä nunvorfhirjenb, untber burcbfcbmettern fte2Ba!bitng, 

2Begvom©tammefte mäbenb, unb tvilb mitflappenben Jauern 

SBötben fie, bt$ ein ©efcbofj tbr mutbtgeä Äeben vertilget; 150 

Sllfo Happt’ auch jenen baö fdnmmernbe (Erj an ben 33ttfen, 

Unter ber getnbe ©efdjofj; benn fie mehrten mit großer ©eroalt ab, 

Oben bem 9Sol! auf ber ^flauer, unb eigener ©tarte pertrauenb. 

3ene, mit ©feinen herab von ben wobtgebaueten ©binnen, 

©cbleuberten, bafj fie ftcb felber vertbeibigten, unb bie@eselte, 155 

©ammt ben ©djiffett bed ?0?eer^. 2Bie ein ©cbneegeftöber I>er- 

abfdllt, 

SBelcbeö ein heftiger Stttb, bte fcbattigen SSolfen erfd>ütternb, 

@iept mit häufigen $loden jur nabrungfprofl'enben (Erbe: 

©otcb ein ©cbmall von ©efcbofTen entflbberte bort ber 2tcf?aier 

jpänben, unb bort ber ©roer; unb bumpf rtngä trachten bie 

jjelme, 160 

. SSon EOiüblfleinen umpraüt, unb ber ©cbilb’ hocbn^bltcbte 3DÖH 

bung. 

Saut nunmebnvebHagte, vor ©cbmerj an biej^iiften ftcb fchlagenb/ 

Slftoä, £prtafo$ ©obu, unb rief, unwillige^ ipersenä: 
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53atergeu$, traun Du auep erfepienftnun polb be$ 33etrugeä 

Däufcpttngen! 9cie ja pätt’ tep geglaubt, bte gelben 2ld)ata’3 165 

Sßürben beftepn oor unfrer ©ewalt unb unnahbaren £änben! 

Docp bte, gleich wie bte SBefpen mit regfamem £etb\ unb bie 

dienen, 

Söelcpe baö ^elfenneft ftep gebaut am pödrtepten 2Bege, 

Reicht oerlaffen ipr £au$ in benHöhlungen, fonbern ben Angriff 

Oiaubenber Säger beftepn, im mutigen .ftampf für bie $tn= 

ber: 170 

0o auch bte, nicht wollen vom Spore fie, sweene fogar nur, 

Slbftepn, bi$ entweber fie morbeten, ober entrafft ftnbl 

2lfto3 rief’3; ihn hört’ unbewegete$ ©tnne3 ^ronton; 

Denn er beftfplofi im ©elfte, bem £eftor Oiupm ju gewähren. 

2lnbere fämpften ben .Sampf um anbere Spore beö 2ager£. 175 

~'2lber ju fchwer ift mtr’3, wie ein ©ott, ba$ Me$ 511 melben! 

Denn rtngöper um ben 2Sall flieg fepredlieber fteuerorfatt auf, 

^JrajTelnber 0tetn’; unmuthtg im ©etfl, boep genöthtget, fchirmten 

2lrgo3 ©öpne bie ©eptff; unb e$ trauerten perältep bte ©ötter, 

9Ule, fo otel ben Slcpaiern im tfampf 9J?ttpelfenbe waren. 180 

©türmenb begann ber £apitpen ©efeept unb 2£affenent= 

fepetbung. 

©iepe, ^etrithoo^ ©opn, ber ftarfe £elb ^olppöteä, 

©cpo& auf .Damafoä ©time ben ©peer, burep bte eperne Äuppel: 

Unb nid)t pentmte ba3 @rj ben ©ewaltigen; fonbern ptnburcp 

brang 

©cpmetternb bie eperne ©pi$’ tu ben ©cpäbel tpm, itnb bas 

©epirn warb 185 

©anj mit23lute oermifept: fo bänbtgt’ er jetten im Angriff. 
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Sßetter barauf bem ^plott unb£>rmeno$ raubt’ er bte Otiiftung. 

Socp ben £tppomacpo3 traf be3 2lre3 ©prbfjling 2eonteu3, 

3pn be3 2lnttmacpo3 @opn, mit bem SBurffpiefj unten am £etb- 

gurt. 

Sann au3 ber ©cpeibe fofort ba3 fc^arfe 6d;roert fiep ent- 

reipenb, 190 

2luf ben 2intifate3 rannt’ er juerft burep ba3 graufe ©etummel, 

©eptrang in ber 9cäp’, unb pteb, bap jurüct auf ben 35oben er 

pinfanf. 

SSeiter ben 9ttenon fobann, ben 3ameno3 bann, unb .Orefte3, 

2llle fte ftredt’ er gepäuft sur naprungfproffenben erbe. 

Säprenb fte jen’ entpiillten be3 fd)tmmernben SSaffenge; 

fcpmetbe3, 195 

folgten bem^ettor bort unb^olpbama3 bliipenbe?0?änner, 

©te bte Reiften an ^al)l unb Sapferften, 2llle begierig, 

Surcpsubred)en ben SSall, unb in ©lut 51t entflammen bte 

©eptffe. 

Sefjt am ©raben rermeitten fte noep, ttnfcplüfjtge3 9latpe3. 

Senn ein£sogel erfepien, ba fte überjugepn ftep ermannet, 200 

Sinpocpfltegenber^lbler, ber, ltnf3ptn firetfenb ba3 £rieg3peer, 

©ine ©d)lang’ in ben flauen bapertrug, rotp unb ttnenbltcp, 

Sebenb annoep, unb jappelnb, nocpntcpt»ergef]enbber©tretriuft. 

Senn bem paltenben 5ibler burepftaep fte bie 33rufl an.bem 

^alfe, 

9iüdwärt3 brepenb ba3£aupt; er feptvang fte pinroeg auf bte 

erbe, 205 

ipart ren ©cpmerjen gequält; unb fte fiel in bie sjftitte be3 

£aufett3; 
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5lber er felbft lauttönenb entflog tm fauche be3 StitbeS. 

©chaubernb fal)n bte £roer untrer bte rtngehtbe ©erlange 

£tegen tnt ©taub, ba$ Reichen be$ ägtöerfchtftternben 53aterd. 

2lber <polpbama$ fprach, bem troljtgen jpeftor ft'cf) natyenb: 210 

.£eftor, btt pflegjt mtd) jwar in SBerfammlungen immer ju 

fabeln, 

Üieb’ ich betlfamenOtatl); benn traun, e$ gejimet burchauä nicht, 

Slttberer Meinung 51t fepn, bem ©ehorchenben, weber tm Ütatf)e, 

9iod) in ber ©chlacht, ptelmehr bettt 2tnfehn ftetd 511 vergrößern: 

dennoch fag’ ich bir fe£o, wie mir’» am hetlfamften btinfet 215 

Saft nicht weiter un$ gehn, tun ber Danaer ©chtffe 51t fämpfen. 

3)enn fo wirb, vermutl)’ ich, e3 enbtgen, wenn ja bett Troern 

tiefer 53ogel erfchten, ba fie ttberjugehn fleh ermannet: 

(Etn bodjfltegenberSlbler, ber, Itnföbtn ftretfenb ba^ ^rieg^Oeer, 

(Eine© cp lang’tn bett Platten bahertrug, roth mtb ttnenbltch, 220 

Sebenb; hoch fchnell fie etttfepwang, el) heim er fam in bte 

SBohnung, 

Unb nichtvollenb^ fie brachte, 51tm Üiaub ben harrenbett Ambern. 

©0 auch wir: wo wir anberä bttreh 9)?auer unb Stpor ber2lcpater 

Brechen mtt großer ©ewalt, unb vor ttn$ fitebn bte Slcpater; 

-Sehren wir nicht in £>rbnung ben felbtgen 2Beg non ben ©d)if= 

fen; 225 

©onbertt viel ber £roer verlaffett wir, bte ber 2ld?ater 

4?anb mit bem (Erjegetöbtet, tm mutigen Äantpfftir bte ©duffe. 

3llfo wtirb’ ein ©eher verfünbtgen, welcher im ©elfte 

kennte ber Reichen 93erftanb, ltnb bem aufhorchten bte Golfer. 

$tnfter fchaut’ unb begann ber helmumflatterte jpeftor: 230 

5\etneöweg3 gefallt mtr, <polpbama$, wa$ btt gerebet! 
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Seicht wol)l fönnteft bu fonft ein S3e|fere3 ratzen, benn folcheö! 

Slber wofern bu wirflich tu wolligem (Srnfle gerebet; 

£raun bann raubeten bir bteUnfterbiteben felbft bteSBeftnmtng: 

Ser bu beftehlft, ju wergeffett be£ Sonnerer^ gettä Äronion 235 

v Utathfchluß, welchen er felbfl mir jugewtnft unb gelobet. 

Su hingegen ermahnft, bett weitgefftigelten Vögeln 

9D?eI>r xu verträum 3cf> achte fie nicht, noch flimmert mich 

folche$, 

Ob fte rechte htnfUegen, jum Sag^licht unb xu ber ©onne, 

Ober auch Itnfä borthtn, x«m nächtlichen Sunfel gewenbet. 240 

2Bir vertrauen auf £eu$, be$ ^»ocherhabenen, Oiathfchluß, 

Ser bte (sterblichen all’ unb bte ewigen ©öfter beherrschet! 

(Stn Sahrxeichen nur gilt: ba3 SSaterlanb xu erretten! 

Soch waö jitterjt benn Su wor ^ampf unb SBaffenentfcheibung V 

©änfen wtrSlnberen auch an ben rüfttgen (schiffen Slchaia’3 245 

Sille getöbtet umher; Sir broht fein ©chrecfen be$ Sobeö! 

Senn bir warb fein £erj, au^harrenb ben $etnb unb bie $elb= 

Schlacht! 

2ßobu mir aber bem Äampf btch entstehn wirft, ober berSlnbern 

einen wom ^rieg’ ablenfen, burch thörtchte SBorte befchroaljenb; 

(schnell won meiner Sanje burchbohrt, werhauchft bu ba$ 

Sehen! 250 

Siefeä gefagt, ging jener woran; ihm folgten bte Slnbern 

9)?it grauitwoUem ©efchrei, unb ber bonnerfrohe Äronion 

©enbete hoch vom 3bagebirg’ unermeßlichen ©turmwinb, 

Ser ju ben ©chiffen ben ©taub hinwirbelte: baß ben Slchaiern 

©anf ber 9J?uth, hoch ber Sroer unb jpeftorä iKuhm ftch er; 

höhte. 255 
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3e$o bem 5Btnf beS ©otte$, «nb eigener ©tärfe vertrauenb, 
©trebten jte b«rcb$ubrecben ber Danaer große SSerfcbanjung; 
Oitffen berab bie ginnen ber ^I^ürmV «nb regten bie 93ruftwebr, 
Unb umwüblten mit Rebeln be3 2BaU^ vorragenbe Pfeiler, 
®ieman siterft tn bie (5rbe gefenft, sur$3efteben£l)ürmen: 260 
Diefe wuchtet’ tbr ©toß, unb fi'e hofften ber febütternben ^flauer 
©tnbrueb. Doch nicht widmen bie Danaer bortvon ber ©teile; 
Oiein mit ftarrenben ©ebilben bie 58r«fln)el>r ring$ umsäunenb, 
SBarfen fte©tein’unb ©efcboß’auf bie mauerfiürmenben^einbe. 

Slber bie 2lja3 beibe, ba3 23olf a«f ben Dbürmen ermab= 
nenb, 265 

üöanbelten ringsumher, «nb erregten ben 9Dfwtlj ber Slcbater, 
Den mit freunblicber Oieb’, «nb ben mit ftrenger 93ebrol)«ng 
gücbtigenb, welchen fie ganj im ©efeebt naebläfftg erblickten: 

greunb1, im Danaervolt wer bernorftrebt^ ober wer mitgebt, 
«l«cb wer babintenbleibt; benn gar nicht gleich mit einanber 270 
©ebaffen bie Männer imÄampf: min jeigt für Sille fi'cb Slrbett! 
Slucb tbr felber fürwahr erfennet eS! Zimmer surücb benn 
SBenbet euch gegen bie ©cbtffe, bie Drohungen börenb beS 

£rofcerS; 
©onbern voran bringt 2111’, «nb ermahnt euch unter einanber! 
Ob ja geuS vergönne, ber Donnergott beS DltnnpoS, 275 
Daß wir, ben©treit abweljrenb, s«r ©tabtbie geinbe verfolgen! 

Sllfo febrieen fie 33eib’, «nb erregten ben stampf ber Qlcbaier. 
Dort, gleichwie ©cbneeflocten baber in biebtem ©eftöber 
fallen amSöintertage, wann geuS ber^errfeber fi'cb aufmaebt, 
lieber bie SWenfcben 5« fd)nei’n, ber 2lllmad)t Pfeile verfem 

benb; 280 
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Oiuljtt bann heißt er bte 2Btnb’ «nb ergeuft rajtloS, bt$ er enthüllt 
jpochgefdjettelte Häupter ber Serg1, unb stetige ©tpfel, 
3luch bte©eftlbe voll-ftlee, unbbe$2attbmann$ fruchtbare Vierter; 
Qlud) beä graultd;en 9fteer£ Sorftraitb’ unb Suchten umfliegt 

©chnee, 
Slber bteiHSog’anraufcbenbverfchltngetthn, 2llle$ umher fonft 285 
SBtrb von oben umhüllt, wann gebrängt£eu$ ©chauer herabfäüt: 
6o von £eere su £eer flog häufiger ©teilte ©ewimmel, 
Sßelche bte £roer hier, unb bte 2>anaer bort auf bte £roer 
©chleuberten; unb um bte Gatter erfcholIring3bumpfe3©epolter. 

9toch nicht hatten bte £roer anjefct unb ber ftralenbe£eftor 290 
©ungebrochen bte Pforte beäSMtö unbben mächtigen Oltegel: 
jpätte ber waltenbe geu$ nicht feinen ©ol)n, ben ©arpebon, 
5luf bie Ulrgeter gefanbt, wie ben £eu’n auf gehornete Oitnber. 
(Eilig sunt ©cptrm vor trug er ben ©chtlb von gerünbeter 

S&ölbung, 
©chongehämmert au$ Grs, ben prangenben, welchen ber Sehr* 

fchntteb 295 
jammerte, wol)t tnwenbtg gefügt au$ häufiger ©tterbaut, 
©täbevon lauterem ©olb, langreichenbe, rtng3 um ben Oianb her: 
liefen ft'ch nun vortragenb sum ©chtrm, stveen ©peere bewegenb, 
eilt’ er hinan, wte ein £öwe be$ Sergwalbtf, welcher be$$letfche£ 
£ang’ entbehrt, unb je£o, gereist von ber muthtgen ©eele, 300 
(Sinbrtngt, ©chafe su würgen, and) felbft in ein bichteS ©ehege; 
ftinbet er swar bei ihnen bte ivachfamen Wirten verfammelt, 
Sie mit Jpunben unb ©pteßett umher bie ©d>afe behüten, 

. 2)od) nicht ohne Serfuch von betn ©fall su entfliehen gebeitft er; 
> 9Mn, enttveber er raubt, wo er einfprattg, ober auch felber 305 
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Sßirb er »erlejt im (Empfang von rüftiger j?anb mit bern 2Burf= 

fpieß: 
©o bort reijte ber 9ttutl) beit götterglcichen ©arpebon, 
©türmenb ber 9)?auer 51t nah’n, wnb burchzubrechen bte23ruft= 

wehr. 
©chnellzu®lMft3 nunmehr, bes*£tppolocho6 ©ohne, begann er: 

©laufo3, warum boch ehrte man uns* vor Ruberen immer 310 
Jpoch an ©th, an gleifche be3 9Jial)l3, unb gefüllten Bechern, 
Utt$ im £pfierlanbe, wie bimmlifcpe ©öfter, betradjtenb? 

Unb wa3 bau’n wir ein großes* ©eftlb’ am Ufer be3 £anthosS, 
Sa» mit Pflanzungen prangt unb wetjenbefäeten federn? 
Sarum ziemet un$ jef*t, mit Styfterhelben bes* 53orfampf3 315 
Sazu(tehn, unb hinein in bte bremtenbe ©djlachtun^ zu fttirjen; 
Saß man alfo im &oli ber gepanzerten Spfter fage: 
9cicf)t fürwaßr unrühmlich beherrfchen fte £pfia’3 ©ohne, 
Unfere Könige hier, mit getna(beten ©chafen fich nährenb, 

Unb h^ä^ärtenbem ©ein, bem erlefenett; fonbern ihr SOtuth 

auch 320 
Oiagetempor, benn fte fampfen mit £pfierl)elben bes* 2}orfampf»! 
Srautefter, tonnten wir ja, bitrch Steigerung bie.fes* ©efed?te$, 
Smmerbar fcrtbliihen, unfterbltch beib’ unb unalternb; 
2Öeber ich felbft bann (bellte mich unter bie uorberften Kämpfer, 
9toch auch fenbet’ id) bid? zur männerehrenben frelbfcplacht. 325 
Slber ba gleichwohl ^eren bes* fd;redltd)ett Sobes* baherbrohn, 
Saufenbe, bie nicht nteibet ein ©terblicher, ober entfliehet; 
Slufl baß Slnberer Oitthnt wir verherrlid;en, ober ben unfern! 

2llfo ber £elb; nicht trage oernahm1^, noch fträubte ftch©laufo3. 
©raban brangen fte betbe, bie ©chaar ber Spfier führenb. 330 
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er fte fab, ba fiujte beä <peteo$ ©ol)n 90?eneftyettd; 

Denn ihm nagten suntDlntrnt fte baljer, mit&erberben geröftet* 

Oitngö umfpäbt’ er ben Dl)urm, ob ber Danaerfiirflen er einen 
©deutete, welcher bte 9?otb abweljrete feinen ©enoffen. 

3e$o fab er bte 2(ja3, fte betbe bed Äampfd unerfättlicb, 335 

Daftebn, auch ben £eufrod, ber iitngft oom ©ejelte jurüdfam, 

9?al)e ftcb, bocb nid;t fonnte fo wett au^b^^en fein Slnruf, 

Durch ba3 ©etöfe ber ©cblacbt, ed erfcboll sunt Fimmel ber 

Aufruhr; 
Denn rtngd prallt’ an bte ©d?itb’ unb bte flatternben Seltne 

©efcbofj i)tx, 
Unb an bieDbor’; all’ alle beftiirmte man, ttttbbie baraupeit 340 

©tebenben ftrebten mit 90?acbt ft'cb burcbsubrecben ben (Eingang. 

Ungefäumt su 9lja3 entfanbt’ er Dbooteö ben jjwrolb: 

Saufe mir, ebler fcbooted, in (Eil’, unb rufe ben 2lja$; 

Sieber fte beibe jugletcb: benu weit ba3 33cfte oor Qlllem 

2öär’ e$, btewetl hier balb ein grä0lidf?e^ 90?orben beoorftebt! 345 

Denn hart bringen bie dürften ber Splier, welche ron jeher 

Ungefttim anrennen in fcbredenooller (Entfcbeibung! 

Slber wofern auch bort bie Ärteg^arbett fte befcbäftigt; 

Äotnnte bocb Sljaö allein, beö Delanton tapferer ©pröfjling, 

Unb tbm gefeilt fep $eufroä ber Helb, wobllunbtg be$ 33o= 

gend! 350 

3ener fpracb’3; nicht trage oernabm bie Söorte ber Herolb, 

9?etn, er enteilt’ an ber 90?auer ber ersumfcbtrmten tllcbaier, 

©tanb bem mutbtgen Sljad genabt, unb rebete alfo: 

5lja$ beib’, Heerführer ber erjumfcbirmten Slcbaier, 

euch ruft 9peteo^ ©obtt, bed gottbefeltgten Herrfcberä, 355 
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Saß ihr fommt, bem ©efcbäft ein 2Benige3 51t begegnen; 
Sieber tbr beibe juglekh: benn weit ba3 SBefle oor 2tllem 

28är’ e$, bteweil bort halb ein gräßliche^ Worben beoorfteljt! 
Senn hart brängen bte dürften ber Spfier, welche non jeher 

Ungetüm anrennen in fcbrectenooller (Sntfcbetbungl 360 
9lber wofern auch hier bie Ärieg^arbett euch befebäftigt; 
^onime borf> 2lja3 allein, be3 Selamon tapferer Sprößling, 

Unb i!)m gefeilt fei? Seufroä ber jpelb, woljlfunbig beö 93ogene! 
Spracb’3; unb willig geborgte ber Selamonier 2lja$. 

(Schnell 511 Öi'leuä Sohn bte geflügelten SBorte begann er: 365 
2lja$, ibr beib’ alll)ter, bu felbft unb ber j?elb Spfomebeö, 

Stehet feft, unb ermähnt bie Sanaer, tapfer su ftretten. 
3cb entwanbere, bort ber ^rtegöarbett ju begegnen; 
Schnell bann eil’ ich surtitf, wann wohl ich jene oertbeibigt. 

• 2llfo fprach, unb enteilte ber Selamonier 2lja$; 370 
Unb ibm gefeilt ging SeufroS, ber leibliche SSruber nom 23ater; 
2lucb ^)anbion zugleich, ber be$ Seufroä frummeö ©efeboß trug. 
2113 fte bem Sburm je$t nabten be3 bochöefrnnten Weneftbeu3, 
Srinnen bie Stauer entlang; ju SBebrängeten nabten fte wahrlich. 
Sort an bte 33ruftwel)r flommen, bem büfteren Sturme rer= 

gleicbbar, 375 
3ene, be3 St)fteröolf3 erhabene dürften unb Pfleger; 

Sobenb begann nun nabe3@efecbt, unb e3 ballte ber Schlachtruf. 
2lja3 ftreefte juerft, ber telamonifcbe Ampfer, 

Cinen ftreunb be$ Sarpebon, beit bochbeberjten eptfle3, 
Wit fcbarfjatftgem Warmor gefällt, ber brtnnen ber 9Jiauer 380 
©roß an ber SBrujtwebr lag, ber oberfte* Schwerlich tnelletcbt 

wohl 



316 l t a s. 

^rug’ Ü)n mit betben Rauben ein 9)?ann, aitd^ in bltibenber 
3ugenb, 

2Bte tum ©terblidje ftnb; Sr fcbleuberte, ^ocb ib« erbebenb, 
33rad) be$ £elm3 ntergtpfltcb ©etnölb’, imb jerfntrfcbte mit 

Stnmal 
Me ©ebetne be3 £aupt$; Sr bann, inte ein gaucper non 2ftu 

febn, 385 
@d)oj? non bem ragenben Stbunit, xtnb ber ©etff nerltejj bte 

©ebetne. 
£eufro3 traf ben ©laufo3, £tppolocbo6 tapferen ©projtltng, 
?D?it bem ©efcbojt, ba (hinnenb ben popen 2ßall er ptnanftteg, 
2Bo er tl>n fab entblößen ben 3lrm, nnb bemmte bte ©trettlufh 
3ener entfprang non ber Gatter geheim, baß nicht etn 2lcbater 390 
3bn ben 9Sennunbetett fcbaut’, nnb nad^aucbst’ böbnenben 

2lu$ruf. 

(5cbmerj burcbbrang bem@arpebon bte 23ruft, al3©laufo$ bi#s 
tneggtng, 

©leicb nacbbent er gemerft; bocb nicht nergaf er be$ Äampfeä; 
©onbern er traf mit ber 2anje ben Sb^onben OTmaon, 
@ttep, unb entzog tbm ben ©d)aft; ber taumelte, folgenb ber 

Sanje, 395 
SSonnärt^, unb tljn umfltrrte ba3 Srj ber prangettbett üitifhing. 
Socb @arpebon, mit großer ©etnalt auffaiTenb bte 33rufhnebr, 
gog, unb gefammt ttad)folgenb entftürjte fte; aber non oben 
2Öarb bte Stauer entblößt, unb öffnete SStelen ben Zugang. 

Sljaä fofort unb £eufro$ begegneten: ber mit bem Pfeile 400 
Straf ba$ Oiiemengelenf, ba3 bell umbltnfte ben 23ufen, 
2lm rtngtf becfenbett ©cbilb’; allein ^euS wehrte bem (Scbtcffal 
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6etne3 @ohn$, bajj nicht um Me ragenben ©teuer er htnfanf. 
2)rauf flach 5lja3 ben ©chtlb anlaufenb ihm; aber hinburch brang 
©chmetternb bte eherne Sanj’, unb erfchütterte jenen im Situ 

griff. 405 
2Öeg oott ber SBruflwehr jutft’ er ein 2öentge3; hoch ntd?t gänzlich 
Sötch er, biewetl fein £er$ noch erwartete OtuI)m su gewinnen. 
Saut in bte göttliche ©chaar ber Spfter ruft’ er, ftch brehenb: 

Süfter, o wie oergefjt ihr ber rafch einftürmenben SlbwehrV 
9tttr ja unmöglich, unb war’ ich ber tapferfte ©treiter, 410 
Surchjubrechen allein, unb 33ahn ju ben ©cl)iffen ju öffnen! 
Sfuf benn, zugleich mir gefolgt! bennMehrere fchaffen ja beffer! 

Setter fprach’e; unb gefchrecft oon be3 $öntge$ fcheltenbem 
?uruf, 

^Kannten fte heftiger an, gebrängt um ben waltenben ^önig. 
2lrgo3 ©öl)n’ auch brüben oerjlärften bie 9)?acbt ber ©efcf)Wa= 

ber, 415 
innerhalb ber Gatter; unb groß warb ihnen bte QJrbett. 
Sßeber bte Sttfier fonnten mit Obacht ben SDanaerbelben 
3e burchbrechen ben SBall, unbSöahn 51t ben@chiffen ftch öffnen; 
9?och auch fonnten mit 9Jlad)t bte Sanaer Spfia’ö ©ohne 
lieber oom2Öallabbrängen, nachbemft'eft'cheinmalgenahet. 420 
©onbern wie jween Sanbmänner bie@ren$’einanber beffretten; 
Seber ein 9)iaß in ber £anb, auf gemeittfamet ©chetbe be3 $elbe3, 
©teljn fte auf wenigem Oiaum, unb sanfen fich wegen ber 

©leichttttg: 
Sllfo trennt’ aud? jene bte 23ruftwebr; über ihr fätttpfenb, 
ipaueten wilb fte etttanber umher an ben33ufen bte ©tierbant 425 
©cböngerünbeter ©chilb’ unb leichtgefchwuugener £artfchen. 
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SSteP auch würben am Seib vom graufamen ßrje verwunbet: 
©intge, wann wenbenb im©trett fte benSKücfen entblößten 
25urch baö@ewnl;I, unb SÜfanche fogar burch bie ©chtlbe non 

©tierbaut. 
Ueberall non &bürmett unb 58ruftwebr riefelte rotbes 430 
3Uut, an jeglicher ©eite, non Troern nnb non Slchatern. 
2>och nicht fchafften fte flucht ber Danaer; fonbern fte ßanben 
©leich: wie bte Sage ftel)t, wenn ein Seib lobnfptnnenb unb 

rebltch, 
Slbwägt Soll’ unb ©ewicht, unb bte ©chaalen betb’ in geraber 
©chwebung halt, für bie Ätnber ben ärmlichen Sohn 51t ge¬ 

winnen : 435 
Sllfo ftanb gleichfchwebenb bie ©chlacbt ber fämpfenben Golfer; 
S3i3 nunmehr peud fchenfte ber Obmacht (Ehre bem £eftor, 
^)rtamo3 ©ohn, ber 511 er ft einftürmt’ in ber Oanaer Stauer. 
Saut burchbringenb erfcholl fein Oiuf in bie ©chaaren ber£roer: 

Sluf,ibrretfigen£roer, hinan! unb brecht berSlrgeter 440 
Stauerhinburch/ unb werft tn bie ©d^iff’auflobernbejlammen! 

Sllfo ermahnte ber £elb; nnb SlllerOhren vernahmen’3. 
©raban brang 511 ber ^flauer bie £eerfchaar; alle begierig 
klommen empor an bie pinnen, gefchärfete ©peer’ in ben £änben. 

jjeftor trug aufrajfenb ben ftelbftein, welcher am £bo^ 445 
2)aftanb, braufjen gcftedt, oon unten bict unb von oben 
pugefpi^t; nicht hätten ihn jweett Äraftmänner be$ SSollee 
Setcht jum Sagen hinauf vom 33oben gewäljt mit Rebeln, 
Sie tum Sterbliche ftnb; hoch behenb’ihn fchwang er allein auch; 
Denn ihm leichterte folchen ber ©ohn beä verborgenen .firo: 

uo$. 450 
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2Biewenn ein©ebäfer bedeut)’ binträgt bteSBolle be3 333tbber$, 
gaffenb in (Sitter .$anb, unb wenig bie Haft il)n befebweret: 
0o nal)m ^eftor unb truggraban 511 ben 33oI)len bengelbftein, 
2Belcbe ba$ ^()or mlcbloffen mit btebt etnfugenber Pforte, 
^treigefTiigelt unb hoch, unb jween ftch begegnettbe Oitegel 455 
hielten fie innerhalb, mit Einern 33oljen befeftigt. 
9M)e trat er binan, unb geftemmt nun warf er bie $ttitte, 
2ßeit gefpreijt, baß nicht ein fcbwddjerer SSnrf ihm entflöge, 
©cbmetternb verbrach er Die Singeln umher, unb e3 ftürjte ber 

Marmor 
©cbwer hinein; bumpf Fradrte ba$ £bwj aud) bie mächtigen 

Oiiegel 460 
hielten ihm nicht, unb bie5Bol)len jerfpalteten hiehin unb bortbin, 
Unter be$ ©teiueä ©ewalt; unb e3 fprang ber erhabene fpeftor 
$urd)tbar hinein, wte ba$ ©rauen ber 9lad?t: er ftralt’ in bee 

(Sr^eö 
0d?recFlichetn ©lanj, ba$ il)ti bullt’, unb 5100 hellbltnfenbeSanjen 
©chüttelt’ er. Reicht wohl bat? ein 23egegnenber je^t ihn ge- 

hemmet 465 
2lußerein@ott,baerfprang inba^^hor, routbfunFelnbe$9luge3. 
Haut nun mahnt’ er bie £roer, umbergewanbt im ©etümmel, 
Ueber bie Stauer 511 fteigen; unb fchnell folgt’ Stilen bem Slufruf: 
Slnbere brangen sur 9J?auer unb Fletterten, Slnbere jirömten 
©urd) biegejimmerte Pforte hinein, ©och eä floh’n bie Slchaier 470 
3u ben geräumigen Schiffen; e$ tobt’ unermeßlicher Slufruhr. 



23rjet3e 1)uter 

3nl) a It. .Kampf um bie ©cfnffe. fPofeibon, von 3eu$ unfcemerft, fommt 
bie 5tcf)aicr ju ermuntern. 2)em ^eftor am £f>ore be§ ^Oteneft^euö voiberftefm 

öorjugtid) bie SliaS. Sur Stufen fämpfen am tapferflen SbomeneuS unb TOe; 
rioneS ruiber Stenciaö, $)ari5 unb Sfnberc. Sfuf^ofpbantaö fRatf» beruft ^eftot 

bie durften, baß man vereint fampfe, ober jurücfjiebe. Söerjtärfter ‘Dln^rijf. 

Seu3, naepbem er bie £roer unb £eftor bracht’ an bte ©chtffe, 
Step fte nunmehr bet jenen tn Arbeit ringen unb (Slenb 
Ovaftlo^ fort; unb er wanbte jurücb bte ftralenben Slugen, 
©ettwärt^ hin aufbaäSanb gaultuntmelnber^ljrafterfdjauenb, 
Slucp nal)fämpfenber $D?t;fer, unb trefflicher £uppomolgen, 5 
SBelche bei SfJtilch arm leben, ein SSolF ber gerechteren Banner. 
2)och auf £roja wanbt’ er nicht mehr bie ftralenben Singen; 
Senn nicht hofft’ er tut ©etft, ber Unfierblichen würbe noch 

einer 
kommen, um £roja’$ SSolF ju pertheibtgen, ober Slcbata’3. 

Slber nicht achtlos laufcpte ber <2rberfd>üttrer ^pofetbon. 10 
Sennerfap, anftaunenbben stampf unb bteSßaffenentfcheibung, 
£och auf bem oberflen ©tpfel ber grtinumwalbeten ©amo3 
Sthtßfta’d: bort erfepien mit allen jpöp’n ipm ber 3ba, 
Slucp erfepien ihm *priamo$ ©tabt, unb ber Sanaer ©eptffe. 
Sort, entfliegen bem 9D?eer, fah jener mit ©rant bte Slcpater 15 
fallen vor Sfcroja’ä SSolF, unb bem 3euä war er heftig ereifert. 
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Whltch flieg er iH’rab oon bem sättigen ^elfengebtrge, 
SBanbelnb mit hurtigem ©cpritt; unb e3 bebten bte Jpöh’n unb 

bie SSälber 
SBett ben unterblieben $üjjen bes wanbelnben spofetbaon. 
dreimal fcbwang er fleh fort; unb ba$ vtertemal flanb er am 

Stele, 20 

Slegä: wo ein geprteßner tyalaft in ben liefen beS ©unbe$, 
©olben unb fcbtmmerretch, ihm erbautwarb, |tet$ unvergänglich. 
(Schnell, wie er anfam, fehtrrt’ er in’b 3ocl) er^uftge Oioflfe, 
©tiirntenbe^lugd, umwallt non golbener «Wählte bte ©chultern. 
©elber in ©olb nun hüllt’ er ben 2etb, unb faßte bte ©eißel, 25 
©chöti aud ©olbe gewtrft, unb trat in ben ©eflfel beä «Sagend, 
Senfte bann über bte $lut: bte Ungeheuer be3 9lbgrunb$ ,N 
Rupften umher au$ ben Klüften, ben mächtigen 6errfcber 

erfennenb; 
ftreubtg trennt’ au3 etnanber bte 2öoge ftd>; unb wie geflügelt 
(5tlten fte, ohne baß unten bie eherne 2lre genest warb; 30 
Unb ihn trugen int ©pruitg 51t ber Danaer ©chtffen bie OtoflY. 

eine geräumige ©rott’ ift tief in ben ©chlitnben be$ ©unbe$, 
£mif<$en £enebo3 jjöh’n unb ber rauhumftarreten 3ntbro$: 
dorthin (teilte bie Otoffe ber (Jrberfchüttrer ^ofeibon, 
9lbgefpannt vom ©efchtrr, unb reicht’ ambroftfche Nahrung 35 

3bnen surÄojt;unb biefttif umfchlang er mit golbenenftefifeln, 
Unlösbar, unjerbrechlich, baß feft auf ber ©teile fte harrten, 
$i$ ihr ^>errfd}er gelehrt; bann ging er in’S £eer ber Slchaier. 

^roja’iJ SWänner gebrängt, bent £rfan gleich, ober bem Jeuer, 
ftolgeteu tyriamo$ ©ohn’, unerfättlicher ©ier, in ben tfampf 

hin, 40 
"£v>mer$ '55erff. I. 21 
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33raufenbe$, wüffeä ©efchrei’3; bentt ber Danaer ©dffffe ju 
nehmen 

hofften fie, unb $u ermorben bte Danaer all’ um bte ©chtffe. 
Aber ber (Srberffhüttrer, ber Sanbutnffürmer <pofetbon 

Üieijte ben 97futl) ber Argeter, be$ 9)teer3 Abgrünben entfliegen, 
Aehnüch ganj bem -ftalcpa^ an2ßttch3 unb gewaltiger ©timme.4o 
(Srff ju ben Aja3 begann er, bte felbff (eben glühten tu -ftampfluff: 

Aja$ betb1, 3br mögt wolff retten ba$ SSolf ber Achater, 
SBenn ihr ber ©tärfe gebenft, unb nicht be$ (Tarrenben £agenö. 
Anberäwo ffbrecfen mich nicht bte unnahbaren hänbe berDroer, 
Die hoch über bie ^flauer herein ftch ffiirjten mit heeröfraft! 50 
Allen gefammt fchon wehren bie hellumfchienten Achater. 
hier nur forg1 ich trn herjen geängffiget, un$ betreffe, 
9ßo ber Olafenbe bort, wie ein brennenbeä ^euer, noranberrffhf, 
jjeftor, ber (ich entfproffen non -3eu$ bem Allmächtigen rühmet! 
©äbe bod) (Such in bie ©eel* ein Unfferblicher biefen ©ebanfen, 55 
©elbff entgegen 51t (lehn mit ©ewalt, unb Anbre 511 retjen! 
Draun, wie eifrig er ffrebe, hinweg non ben ©chiffen Acpata’3 
Drängtet thr ihn, wenn gleich ber Olympier felbfl ihn erwecket! 

©prach’0; unb beibe fofort, ber umnfernbe Sdnbererfchüttrer, 
©chlug er mit mächtigem ©tab’, unb erfüllte fie tapfere^ 

SÜJlutheä; 60 
Seicht aud? fchuf er bte ©lieber, biefttijj’ unb bie Arme non oben, 
©elbff bann, gleich wie ein habtcht in hurtigem $luge (ich forr= 

(chwtngt, 
Der, non be$ $elfengebtrg3 h^(d)winbelttber 3ä'he gehoben, 
9?a(ch binfäbrt in bie Dhale, ben anberen £>ogel nerfolgenb: 
Alfo entfchwang (ich jenen ber (Srberfcpüttrer ^ofeibon. 65 
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©rft t>on betben erfannt’ eö ber fchnelle ©ohn bes £ileu$, 

Unb 511 2lja$ fogletd), beut £elamoniben, begann er: 

2tja$, biewetl un$ trgenb ein ©ott pon ben jpoh’n be£ 

ölpmpoä, 
©leid) an ©eftalt bent ©eher, gebeut bet ben ©chiffen ju fämpfen: 
£enn nicht jtalcba3 war e$, Der bentenbe SBogelfdjauer; 70 
2öol)l ja bemerft’ td) non hinten ber ppe ©ang unb ber ©chenfel, 
5U3 er hinweg fleh wanbte; benn leicht 511 ernennen ft'nb ©öfter: 
3e$o »erlangt mir felber ber-9Jtuth im innerften jperjen, 
©türmtfcher aufgeregt, 511 fämpfen Den stampf ber ©ntfdjetbung; 
Unb mir ftreben von unten bte pp’, unb Die i?änbe pou 

oben. 75 

3I)tn antwortete brauf ber £elantonter 2lja3: 

60 nun ftreben aud) ttür um ben ©peer bte unnahbaren j?änbe 

Ungeftünt, unb c6 bebt ftd) Die ©eele mir; unten bte pp’ auch 

pegen mir beibe ronfelbft; unb ©ehnfud)t fühl’ich, aud) etnjeln, 

j^eftor, 9)rtamo3 ©oh«, ben ©türmer ber ©d)lad)t, 51t be= 

fämpfen! 80 

2tlfo rebeten jen’ tut 2£ed)felgefprdd) mit etnanber, 

peubtg ber ^atnpfbegter, bte ber ©ott tn bem £er&ett entflammet. 

hinten tnbejj erregte bte 2)anaer ^ofetbaon, 

Sie bet ben rüfttgen ©chtffen ba3 £ers ftcf? ein wenig erlabten: 

Welchen jugletd) pon ber 9Jiiii)e be3 &ampf3 I;tnfanfen bte 

©lieber, 85 

Unb and) ©rant tn ber ©eel’ obwaltete, weil fte bte £roer 
« 

©ah’n l)od) über bte Omaner herein ftd) ftürjen mit £eerdfraft: 

£nefe 51t fchau’n, rann ihnen bte häufige E^rätt’ au3 Den 

2Btntpern; 



324 l i * «. 

3)ettn titelt hofften fte glucht aud bett ©chrecfntffen. Slber <po= 
feibon, 

Seicht, tu bie 9Jieng’ einbringenb, erreget’ er ftarfe ©efchwaber. 90 
©ielje, 3« iteufrod juerft mit Seitod trat er ermahnenb, 
Stuch 31t <peneleod bin, ju Sei'pprod and), unb 31t £()oa3, 
Sann 31t 99?erioned auch, unb Stntilochod, gelben bed Slampfed; 
3)te nun reiste ber ©ott, unb fprach bte geflügelten Sorte: 

©chanbe hoch, Slrgod ©öhn’, ihr Sünglinge! Such ja ver= 
traut’ ich, 95 

$ajj ihr tapfered 3lrmed errettetet unfere ©chtffe! 
2lber wo 3l)r ber ©efal>r eud) entsteht bed verberblichen .ftampfed, 
Sann ift erfd)tenen ber £ag, ba £roergewalt und bezwingetl 
Sei) mir! ein grofed Sunber erbltcft’ td? bort mit ben Slugen, 
©raunvoll, weldjed ich nimmer auch nur für möglich geachtet: 100 

2roer an unferen ©duffen fo nahe nun! welche vorbent ja 
©leich ben ijtnbinnen waren,ben flüchtigen, bie in ben Sälbern 
Gehrung finb für ©cfyafal’ unb retfenbe Marbel unb Sölfe, 
@0 in bie 3rre gefcheucht, wehrlod, nicht freubtg sum Eingriff: 
Sllfo wollten bie £roer ben 9J?uth unb bie Äraft ber Slchaier 105 
Otimmer vorbent audharren mit 2lbwehr, aud) nur ein wenig. 
9(iui ift ferne ber ©tabt bei ben rdunügen ©chiffen ihr 

©d)lad)tfelb, 
£>urd) bed ©ebieterd Vergehn, unb Säffigfeiten ber SSolfer, 
2)te, auf jenen ergrimmt, nid)t fühn 311 vertheibigen ftreben 
Unfre gebogenen ©chijfe, vielmehr hinbluten bei ihnen. 110 

Slber wirb er aud) wahrlich mit völligem Oiechte befchulbigt, 
3ener von Sltreud ©tamm weitherrfchenbe £elb Slgamemnon, 
Seil er fd)mäl)lid) entehrt ben muthigen Oienner 5ld)illeud; 
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Un$ ntd)t jtemet e3 bocb, fattmfeltg 5« fepn tm ©efecbte! 
2Iuf bemt, betten wir ttn$! Rettbar ft'ttb fersen ber @beln. 115 
Stimmer jtirtSbv’ eud) fclber vergebt tbr ber ftürmenbenSlbivebr, 
3I)r bte £apferften alle ber Sanaer! ©djroerlicb ja tviirb1 tdj 
©egen ben 9}?ann auftreten, ber wo bem ©efecbt ftd) entzöge, 
^etg1 uttb fcbtuacb; (Sud) aber uerarg1 td) e£ wabrltd) uon ^erjen! 
Xrautefle greuttb1, ad) balb nod) grflpered SBebe »erfcbafft tbr 120 
Surcb fo läfftgen (Sinn! 2Bo&lauf, ttnb gebenfet tm £erjen 
Olde ber ©cbam unb ber ©ebattb1! (Sin gewaltiger tenpf ja er- 

l)ub ftd)! 
Jpeftor (türmt wm bte (Scbtjfe, ber Üittfer tm Streit, ttnb befämpft 

un$, 
furchtbar an .ftraft, ja burcbbrad) fdjon £l)or ttnb mächtigen 

Ovtegel! 
2llfo rief unb erregte bte Sanaer spofetbaon. 125 

Sort um bte 2lja3 betbe geftellt nun, gingen ©efcbtvaber, 
Sapfere, bte felbft 2(re3 untabeüg batte geachtet, 
2tucb Mtljenäa felbft, bte Serftreuertn. Senn ber Qtcbater 
(Sbelfte harrten ber Sroer gefaxt, ttnb be3 göttlichen £eftor! 
Sans’ an 2anj’ etnbrängettb, ttnb Scbitb auf Scbilb mit etnan- 

ber, 130 
Xartfcb’ an Startfcbe gelehnt, an 5?etnt £eltn, Krieger an Ärte= 

ger; 
Unb bte umflatterten Seltne ber 92tdenben rührten geengt ftd) 
9ttit bellfdumnternbengacfen: fo btd>toeretnttvarbte^eerfcbaar; 
2tber bte (Speer1, unruhig in mutbtgen Rauben beweget, 
gitterten, grabau ftrebten fte all’, ttnb entbrannten tn ftampf- 

gier. 135 
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53or auch brangen Me Sroer mtti?eer$fraft; aber woran ging 
jpeftor tu rafcher 33 egt er: tote ein fchmetternber (Stein oon bcm 

Reifen, 
Sen an ber .ftrone beö 33erg$ abretpt bte ergojfene jjerbftflut, 
33rechenb mit fliirmtfchem Stegen ba6 33anb be$ entfetteten 

Reifen 3; 
jjwcb nun ftitrjet im (Sprung er herab, «nb serfchmetterte 2Bal= 

bttng 140 
Fracht; boep ftet$ unb unhemmbar enttaumelt er, bt$ er erreichet 
Ebenen ©rttnb; bann rollt er nicht mehr, tote gewaltig er an= 

brang: 
Sllfo brol)t’ auch i?eftor jiterft, bt$ junt Ufer be$ Stteereö 
Seicht htnburcb&ubrtngen ber Sanaer Schiff’ unb ©eselte, 
Sttorbenb; allein ba nunmehr bte gefchloffenen Steihen er an= 

traf, 145 
Stanb er, wie nah’ er geflrebt. Sie begegnenben Sflännerülchaia^, 
^ttcfenb baher bie Schwerter unb jmtefaebfehnetbenben Sanken, 
Srängten ihn muthtg juriiet; unb er wich wll jäher 93efh'ir$ung. 
Srtut burchbrittgenb erfcholl fein Stuf in bte (Schaaren ber Sroer: 

£roer, unb Spfier ihr, unb Sarbaner, Kämpfer ber Stäpe, 150 
galtet euch! Sraun nicht lange befbelfn fie wor mir, bie 3lcpaier, 
Staben fie gleich mit einanber in jpeerfepaar wohlgeorbnet; 
Sonbern halb oor bem Speer entweichen fie, wo mich in SBahrpeit 
£rieb ber erhabenfre ©ott, ber bonnernbe ©atte ber £ere! 

Seftor rtef’£, unb erregte ben SJiutb unb bie ä?erjen ber 
Scanner. 155 

2lber Sei'fobo$ ging ^ochtro^enbe^ Sinn$ in ber ^eerfchaar, 
sprtamoä Sohn; oor trug er ben Schilb oon gerünbeter Söolbung, 
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Seife bewegettb ben©chritt, unb unter bem ©chtlb’ önwanbelnb. 
Doch 9)iertone$ sielte mit bltnfenber Sans’ ihm entgegen, 
©cho(?, unb verfehlte nicht beö gewaltigen ©chtlbe$ von ©tter= 

haut 160 
Otunben .ftrei»: nicht biefen burchbohret’ er, fonbern suror it>m 
23rach ber ragenbe ©chaft an bem £)ehr; De'ifoboö aber 
£telt ben gewaltigen ©chtlb oom Selbe (ich, weil er im fersen 
©cheute 9)?ertone$ ©peer, beö feurigen gelben; bod) jener, 
Schnell in ber ftreuttbe ©ebräng’ entsog er fiel;, heftig erbit¬ 

tert, 165 
Um ben rerfehletenSteg, unb ben2öurffpteß,welcher ihm abbrach; 
Unb er enteilt’ an ben gelten hinab unb ben ©chiffen Sichaia’ä, 
#olenb ben mächtigen ©peer, ber ihm im ©eselte surii cf blieb, 

Siber bte Slnberen fämpften, unb graunooll brüllte ber 
Schlachtruf, 

Deufroö ber £elamontbe swerft fchlug ©inen ber Zapfern, 170 
3mbrto$, 9)?entor3 Sohn, be3 roflfebegüterten J?errfcher$. 
3ener wohnt’ in S)ebäo3, beoor bie Sichaier gefommen, 
<priamo$ 9?ebentochter oermählt, ber Oftebeftfafte, 
Slber nachbem bie Sichaier in Oiuberfchiffen gelanbet, 
Äam er gen 3lto$ wieber, unb ragete hoch oor ben Troern; 175 
Sluch bei tyriamoö wohnt’ er, ber gleich ihn ehrte ben ©öhnen. 
Den traf £elamon$ @ol)n je£t unter bem Dl)* mit M ©chafted 
Stof, unb entsog ihm ben ©chaft; ba taumelt’ er hin, wie 

bie ©fche, 
Die auf luftigem ©tpfel be$ weitgefehenen 23erge3, 
lieber rom©rsegehau’n, s«r ©rb’ihrsarteä@efprojifenft: 180 
©o fanf jener, umflirrt oon bem ©rs ber prangenbenOiüftung. 



328 ^ l t a s. 

0chnell flog £eufro$ fyinan, tu Regier il;m ju rauben bie .£rteg£= 
wehr; 

2lber tut $lug fcf;ofi i^eftor bte blütfenbe Sans’ ihm entgegen. 
3war er felbft oorfchauenb oernueb beu ehernen Surffptefj, 
.Raum; hoch 2lmftntacho3, .fiteato^ ©ohn, be$ Slftorionen, 185 
»traf, ba er nahte sunt Äampf, ber ftürmenbe ©peer tn ben 

Sßufen; 
£>umpf hin fracht1 er tm $all, unb e3 raffelten um ihn bte Söffen. 
j?eftor flog in SBegterbe, ben jpelm, ber ben (schlafen (ich an= 

5lb oon 2lmffmacho$ Raupte ju jteh’n, be3 erhabenen Äämpfer$; 
5lber tm $lug flretft* 2lja3 bte blittfenbe Sans’ ihm entgegen. 190 
Jpeftorö Setb jtvar rührte fie nicht; beim er ftarrete ringsum 
©chrecflicp tn ftralenbem Srs; hoch grabe bent ©chtlb’ auf ben 

Ocabel 
©ttef er, unb brängt’ ihn mit großer ©ewalt, baf er eilenb 

jurnctivich 
3Son ben (Srfchlagenett jween: bte sogen hinweg bte Slchaier. 
3h«/ benSlmftmacho^ trugen 3lthen$ ffrettfunbtgedurften, 195 
0ttchtoö fammt 9ttene$tbeuS, hinab in ba$ £eer ber 2lcpater; 
3mbrto$ trugen bie 2lja$, entbrannt oon fltirmtfcher^ampfgier. 
Sie jweenSowen bte ©et$, ber ©ewalt fcharfsahntger £unbe 
Seggerafft, forttragen burch btcbtoerwachfene^ Oxetftg, 
£och empor von ber Crb’ tn blutigen Oiachen fie haltenb: 200 
Sllfo hielten empor bte jween geharntfchten 9lja$ 
3enen, unb raubten bie Sehr’; unb ba$ £aupt oom jarten 

©enttf’ ihm 
©cblug be$ Oi'Ieuö 0ohn, um Snftmachoä heftig erbittert, 
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(Scpwang bdrauf wte bie.ftugelumpergebreptin’ö©etummel; 
Unb ju j?eftor3 ftüjjen entrollete jeneö im (Staube. 205 

jpefttg im £erjen empört warb ^Jofeibaon non Unmutp, 
511$ fein CSnfet ipm fanf in feprecfenooller (Sntfcpeibung; 
Unb er enteilt’ an ben gelten l)inab unb ben Scptjfen Ulcpata’$, 
£rtebbte5lcpater jum^ampf, unb bereitete Jammer ben Troern. 
3pm begegnete je$t 3bomeneu$, funbtg ber 2anje, 210 
SÖtebergefeprt öom©enof]Fen, ber iüngft il)m au$ bem ©efeepte 
3tam, an ber Beugung be$ Änte’$ mit fcparfem Srje oerwunbet. 
liefen brachten bie $reunb’, er aber befahl ipn ben Siebten, 
Gilete bann sunt ©ejelte; beim noch in ba$ Xreffen verlangt’ er 
Gtnjugep’n. 3pm napenb begann ber ftarfe ipofeibon, 215 
©leicp an tönenber (Stimm’ Slnbrämonä Sopne, bem £poa$, 
Ser burcp tyleuron umper unb Äalpbon$ bergige gelber 
Qlllen Qletolen gebot, wie ein ©ott im 5}olfe geepret: 

2Bo tfi, -Sönig ber Kreter 3bomeneu$, alle bie Sropung 
^ingejTop’n, bie ben Sroern Qlcpata’$ (Söpne gebropet! 220 

5lber ber Äreterfürft 3bomeneu$ rief ipm bie Antwort: 
£poa$, deiner im 93olf ifl |e£o fcpulbig, fo weit icp 
Sepen fann; benn Sille verfielen wtr ben $etttb ju bekämpfen: 
deinen feffelt bie $urcpt, bie entfeelenbe; deiner, oonSrägpett 
Sajj, entjiept ben ©efapren ber Scplacpt fiep; fonbern e$ wirb 

wopl 225 
Sllfo genepm nun fepn bem allmächtigen (Solnte be$ £rono$, 
Saß pier ruptnlo$ flerben oon 2lrgo$ fern bie Qlcpaier. 
£poa$, woplan! bu warft ja oorbent au$parrenbe$ 9??utpe$, 
Unb bu ermapnft auep Slnbre, wo 3emanb fdumen bu fapeft; 
3epo benn laß niept ab, unb ermuntere jeglicpen Streiter! 230 
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3I)m antwortete brauf ber (Srberfchüttrer ^Jofetbon: 

Zimmer hoch fel>re ber 9Ji«nn, 3bomeneu3, nimmer von £roja 

SBteber heim, I)ter werb’ er jerfletfchenben hunben ein Sabfal, 

Speicher an biefem £age ben Äampf freiwillig vermeibet! 

2lberwof)4uben SBajfen, unb folge mir! 33etben gebührt nun 235 

»tljätig ju fepn, ob wtrhülfe vielleicht noch fdjaffen, auch jween nur. 

Sßirft hoch vereinigte Alraft aucl) wol)l von fdjwächeren Männern: 

Unb wir ftnb ja funbig mit tapferen felber ju fämpfen. 

©iefeä gefagt, enteilte ber @ott in ber Banner ©etümmel. 

2113 3&omeneu3 mm sunt fbattlichen £elte gelangt war, 240 

hüllt’ er in fchöne ©eräthe ben 2etb, jwo Sanjen and) fajjf er, 

2lel)nlid) bern 23li£e fobann enteilet’ er, welchen Ironien 

hoch mit ber hanb l)erfd)wang vom glanserhellten Olvmpo3, 

Sterblichen 511m SBabrjeichen; er ftralt in blenbenber Klarheit: 

Sllfo blifcte ba3 (5rj um bte 33ruffc be3 eilenben Ä6nig3. 245 

2lber 9)?ertone3 farn, fein ebler ©enofj, il)m entgegen, 

9W annoch bem @e$elt; benn bte eherne Sanje fich bolenb, 

Sief er l)tnab; ihm ruft’ 3bomeneu$ heilige ©tärfe: 

9)iolo3 niftiger <3o&n SDfertoned, Itebfter ber greunbe, 

SBarumfamftbu, verlajfenb @efechtunb2Baffenentfd)cibung ? 250 

£raf btch vielleicht ein ©efchof, unb quält btd) bie SBunbe be3 

@rje3? 
Ober fudjeft bu mich mit 33otfchaft? Selber gewiß nicht 

2lu3juruh’n im ©ejelte verlanget mich, fonbern 511 fämpfen! 

Unb ber verfbänbtge helb 9)ierione3 fagte bagegen: 

O 3bomeneu3, $tir(t ber ersgepanjerten Äreter, 255 

Steh’/ ich forntn’, ob btr etwa ein ©peer im ©ejelte surtlcf- 

blieb, 
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Dajj icb tfyn I)ole sunt Äampf; benn, ben icb batte, serbrad? icb, 
$reffettb Dei'fobo3 ©cbtlb, be3 iibergemaltigen «ftrteger#. 

s2lber ber «ftreterfiirft 3bomeneu£ rief ibm bie Antwort: 

SBennbu ©peere oerlangft, fo ftnbejl bu einen, ja smanjtg, 260 
Dort in meinem ©ejelt an fdnmmernbe QBänbe gelebnet, 
Droifcbe, bte non grfcblag’nen icb beutete, Denn icb befenne, 
9tiemal6 ferne 511 fieb’tt im .Stampf mit feinblicben Scannern. 
Darum bab1 icb ber ©peere genug, nnb genabelter ©cbilbe, 

9lucb ber £elm’, nnb ber spanjer, umftralt non freubigent 
©cbimmer. 265 

Unb ber nerftänbige i^elb Ofterioneä fagte bagegen: 

9)?ir auch feblt’ö bei meinem ©ejelt nnb bnnfelen ©duffe 
9cid)t an Oianb ber Droer, bocp fern tff’ä, helfen ju Idolen. 
Denn icl> felbff, mie icb meine, nergap noch nimmer be3 9D?utbr$; 
©onbern sugleicb mit ben erften in männerebrenber $elb: 

fcblacbt 270 
<Pfleg’ icb 511 fleb’n, mann beginnt ber blutige .Stampf ber @nt= 

fcbeibung. 
Manchem 9lnbern mol)l ber erjumfcbirmten 2lcbaier 

23leib’ icb nerborgen im©treit; Du fennff micb lange, nermutb’ icb. 
3lber ber .Streterfürff 3bomeneu3 rief il;m bie Antwort: 

Deine Dapferfeit fenn’ icb; ma$ braucbft bu folcbe$ 511 fagen ? 275 
SBürbeit anjefet bei ben ©duffen 511m ^unterhalte mir Dapfern 

9lu$erfel)’n, mo am meinen erfannt mirb Dugenb ber Scanner, 
2Bo, mie ber furcbtfame 9)?ann, auch ber mutbtge beutlicb i)ex- 

norfcbeint: 
(Denn bem ^agenben manbelt bie Jarbe ftcb t attberä unb anberä; 
$lucb nicbtrubig 511 fifcen vergönnt fein manfenber@eiff ibm, 280 
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©onbern er hodt unflät, auf tvedjfeluben .ftnieen ftcf> ftüfjenb; 
Hub ihm flopfet ba$ .frerj roll Ungeflumö in bem 23ufen, 
Qthuenb be$ £obe3 ©rau’u, unb bem ©chaubernben fiappen bie 

gähne: 
3)och nie wanbeit bem Zapfern bie $arbe ftch, nie auch erfüllt il>n 
©roße Jurcbt, wann er einmal jumHinterhalt fid? gelagert; 285 
©onbern er wünfcht, bap er fernen eingeh’ in ben fchredlichen 

Angriff:) 
deiner ja möchte fobann bettt .frerj unb bie Strtne bir tabeln! 
SBenn auch fltegenbe$ Gfrj bich rernumbete, ober gesudtetf, 
Doch nicht traf’ in ben Kadett ©efd)of bir, noch in ben Otüden, 
©onbern ber 23ruft entroeber begegnet’ e3, ober bem 33auche, 290 
SBeil bu gerab’ anftürmteft, hinein in ben Sßanbelbed SSorfatnpfS. 
Stuf, nicht langer allbter im ©efchwä£, gleich albernen .Kinbern, 
£aß un3 fieh’n, baß feiner empört auffahre vor Sterger; 
©onbern bu geh’ in’y ©ejelt, unb nimm bir bie mächtige Sanje. 

©pracp’S; unb gjfertoneä brauf, bem ftiirmenben Slreä rer-- 
gleichbar, 

.frolete fchnell auä bem gelte heroor bie eherne £anje, 295 
$olgt’ 3bomeneu£ bann, roll heftiger ©ter be3 ©efechteä. 
9ßte trenn Slre$ jum stampf eingeht, ber 97ienfchenoertilger, 
Unb ihm ber ©chreden, fein ©ohn, an straft unb an utl> un= 

bezwingbar, 
Otachfolgt, welcher erfchredt aud) ben fühnaueharrenben £rte= 

ger; 300 
S3eib’ au3 ^:i>rafia geh’n fte ju ©fprerfchaaren gewappnet, 
Ober junt glegperoolfe, bem tnuthtgen: aber zugleich nicht 

.frören ft'e beiber ©ebet, Gin S3olf nur x>erfrerrlicl?et ©teg^rufrm: 
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©o Weriotteä bort unb 3&omeneu$, dürften bed £eere$, 
9113 tu bie ©flacht fiegingen, mitfiralenbem(Erje gewappnet. 305 
9Iber jum Röntge fprach Wertone3, alfo beginnettb: 

Deufaltone, wo benfft bu httteinjugeh’n in’3 ©etümmel? 
Dort jur rechten ©eite ber £eerfd;>aar, bort tn bte Witte, 
über auch bort jur £tnfen? Denn nirgenbä fchetnen mtr etwa 
Dürftig be3 £antpfe3 511 feint bte hanptumlodten 9lchaier. 310 

Ulber ber -Sreterfürft 3bomeneu^ rief ihm bie Antwort: 
Bitten ba ftnb fchon anb’re SSertheibtger unteren ©chtffen, 
9tja3 betb’, unb Deufro3, ber fertigte SBogenfchii&e 

Unter bem 93olf, auch tapfer im fiehenben stampf ber (Sntfchei- 
bung: 

2Belche genug ihn hemmen, wie rafch jum®efecht er bahertobt, 315 
>?eftor, <prtanto3 ©ohn, unb fep er noch fo gewaltig! 
Schwer wirb’3 wahrlich ihm fepn, ob ganj er auch glühe oor 

■Äampfgter, 
3etter entfchloflfenen Wuth unb unnahbare jpänbe befiegenb, 
2lnjU5ünben bie ©chiffe; wofern nicht felber Äronton 
(Einen umloberten 93ranb in bie riiftigen ©chiffe hineinwirft. 320 
9lber ein Wann fcheucht nimmer beit Delamonter 9lja3, 
ÜÖenn er ein Sterblicher ift, unb .Sern ber Demeter genießet, 
9luch burchbringlid) bem <Sr$, unb mächtigen Steinen be3 

$elbe3. 
©elbft oor9lchilleu3 nicht, bem ^erfchmetterer, mödjt’ er weichen, 
3m fUUftehenben .Stampf; beim im 2auf wetteifert ihm 9?ie= 

manb. 325 
Dorthin flreb’ un$ jur Sinfen ber jpeerfchaar, baß wir in (Eite 
©eh’n, ob 9lnberer Oiuhnt wir oerherrlichen, ober ben unfern! 
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©pracb’ä; imb SUfertoneä brauf, bern ftürmenben Slred ver: 
gletcbbar, 

©Ute voran, bt$ fte farnen sur £>eerfcbaar, wo er tbn btntrteb. 
Slld ben 3bomeneu$ jette mm fabtt, ber bem ftetter an Äraft 

gUd), 330 
3l)tt ttnb feinen ©enoflen mit funftretd? prattgenber Otüfhtng; 
liefen fte laut im ©ewübl/ ttnb gegen tbn wanbelten 5U(e. 
<Etn$ nun warb ba$ ©etiimmel ber ©cblacbt um btc ragenben 

©teuer. 
2Bte vor braufenber SSittbe ©ewalt Umretter babersteb’tt, 
3ene3£ag3, wann bäuftgber@taitbtfbrtngäumbte2öege; 335 
©af ft cp fofort von bem ©taub aufwölft ein ftnfierer Nebelt 
@o bort ftürmte jufammen bie ©cblacbt; benn fte feinten ftcb 

belieb, 
©ttrcb bad ©ewttbl eittanber mit fpi^igem Grje jtt morbett. 
SBettbttt ftarrte bie ©cblacbt, bte vertilgenbe, raup von Sansen, 
Sang emporgeftrecften, serfletfcbenben; ttnb bent ©efiept war 340 
SBIeitbenb ber eberne ©lans von ber Seltne beamtetem ©ptegel, 
9ieugeglattetem ^ansergefcbntetb’, ttnb leucbtenben ©cbtlben, 
Süd fie ft cp nabten sunt .Stampf. ©er mit ft’ ein eutfd)lo|]fener 

✓ 

9)?anu fepn, 
SBelcper mit Stift bort fdbe bie Arbeit, unb imerfd?iittert! 

58etbe, gefouberteb©inn’d, biemdcbtigen©öbite bed-ftronod, 345 
©amten bem ^elbengefcplecbt Unbeil su bereiten unb (Jlenb. 
£5eud ernannte ben ©teg bent troifdwn £>olt ttnb bem £eftor, 
feiend rttftigen ©obn su verherrlichen; aber nicht gansltfb 
ÜBollt’ er Slcbaia’d 9)iacbt vor3ltod lajTett verberben; 

£bi4idverberrltd?t’ernur,mibben©obnbvdUKrsttH’d9}hitbed.350 
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©od) bte Slrgeter burdjgtng unb ermunterte tyofetbaon, 
5?etmltd) ben graultdjett fluten enttaudjt; benn er fal)e mit 

©rant fte 
Raffen nor Xroja’^ &olf, unb bem £etu> mar er befttg ereifert, 
gmar entfyrojfen fte betb’ au3 gleichem ©tamm unb ©efdjlecljte; 
Qtber £eu$ mar el)er gezeugt, unb böserer Setöljett. 355 

4 

©rum auch fdjeute ftd) jener fte offenbar 511 befcbtrmen; 
jpetmltcb ftetä ermähnt’ er bte ©rbttungen, menfdjüd) gebübet, 
©telje, be$ fcbretfltcben ©treit$ unb alloerl)eerenbett Kriege# 
ftallftacf jogen fte beib’, um betberiet SSolfer gebreitet, 
Unlösbar, unjerbrecbltcf), ba3 93tel’ tn SBerberben l)tnabrtjj. 360 

3el?o, mtemobl balbgrauenb er mar, bte Sfcbater ermunternb, 
©türmt’ 3bomeneuö etn, unb trieb bte erfdjrocfenen ©roer. 
©enn er erfdjlttg ben eblen £>tl)rponeu$, ber von $abefo$ 
9?ettltd) babergefommeit jum großen Üiufe be£ .Striegel. 
©tefer marb umÄaffanbra, bie fd?önfte non spriantoä ©ödjtern, 365 
öl)ne ©efdjenf, unb ner&tejj etn großem Serf 51t noffenben, 
2Beg au$ ©roja jit brdngen bie troljenben Scanner 2fd)ata’$. 
<Prtamo3 aber, ber ©rei$, gelobete mtnfenb bie ©ödster 
3bm jttr (51)’: unb er fämpfte, beseitiget? Sorte nertrauenb. 
©od)3bontenett‘5 stelte mit bltnfenber 2anj’ tl)m entgegen, 370 
©djojj, mte er l)od) anmattbelf, unb traf; md)t$ frommte ber 

tyanjer 
©djmer non (5rj, ben er trug; fte brang in bte 93fitte be$ 33aucf)e3; 
©umpf l)tn frad)t’ er tut $a(l; ba rief froljlocfenb ber ©ieger: 

£od) nor ben©terbltdjen allen, £)tl)rt)oneu$, follft btt gerühmt 
feptt, 

Senn bu gemiß ba£2llle$ tjinauöfäfyrjt, ma$ btt verbeißen 375 
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^rtamog, Darbanoä Sohne, ba btr er gelobet bte Dochter. 
SfBtr and) litten btr gern ein ©letcfyeä gelobt ttnb vollenbet: 
Siehe, bte fchönfie ber Döcbter von 3btreu3 Sohne gewännfb btt, 
j?er au3 Sbrgoö geführt, jum SBetbe btr; wenn btt und bülfeft, 
3liod au^jnttlgen, bte Stabt voll prangenber Raufer. 380 
ftolge nur, bort bet ben Schiffen ber Danaer nehmen wtr Slbreb’ 
Ueber bte (51)’/ wir ftnb nicht barg au^ftattenbe (Schwäher. 

Spracb’d, ttnb 50g ihn am gttjj, Deubaltond tapferer Spröjjltng, 
Durch bad ©etümntel ber Sd)lad)t. Doch Slfiod fam ihm ein 

Oiächer, 
S?or bem ©efpann herwanbelnb, bad nah’ ihm ftetd an ben 

Schultern 385 
Schnob, oomSBagengenojTen gelenbt; ttnb er fehnte fid) herjlid), 
2Bie er 3bomeneu3 träfe: bod) fchnell warf fetter ben Speer thnt 
Unter bem Äinn in bte©ttrgel, baf? hinten bad (Erj thnt f)ervor= 

brang; 
Unb er fanb, wie bte (Eiche bahinftnft, ober bte Rappel; 
Ober bte flattliche Daune, bie hoch auf93ergen bte Ätinftler 390 
Slb mit gefchltfenen Sterten gehatt’n, jttm halben bed Schiffen: 
Sllfo lag er geftredt vor bem roffebefpanneten SBagen, 
.finirfcbenb in Slngft, mit ben ipänben bed blutigen Staubet 

ergreifettb. 
Slber bem fhtrrenben genber entfd)wanb jebwebe ißeftmtung; 
Sticht einmal vermocht’er, bie feindlichen Jöänbevermetbenb, 395 
Umjnbreh’n bad ©efpann: bod) Slntilochod, freudig jur $elb; 

fd)lad)t, 

Draf mit ber San*’ ilm mitten hindurch; nichts frommte ber 
^attjer, 
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©cbroer von £rs, ben er trug; ft'e brang tu bte 97?itte be£ 
$8aucbe$; 

Unb er entfanF aufröcbelnb bem fd)ongebtlbeten ©eflfel. 
2lber ber 9?eftortb’ 2(nttlocbo$ lenfte bte Ötoffe 400 
©cbttell au$ ber£roet ©etvtibl ju ben iKtftimfcbtentenSlcbatern. 

©tebe, ®ei'fobo$ Farn bem 3bomeneuä nabe getvanbelt, 
£raurenb um 2lfto3 gall, tmb warf bte bltnFenbe Sattle, 
gtvar er felbft vorfcbattenb vermteb beu eberneu SSurffptefj, 
Äreta’d $urft; benn tbn barg be$ @cbtlbe$ geriinbete 2BbU 

bung, 405 
^Beleben er trug, att3Rauten ber ©tter’ unb blenbenbem C5rje 
©tarFgewölbt, tmvenbtg mit 5100 Ctuerftangen befefUgt: 
Unter tbn febmtegt1 er ftcb ganj, baj?ber SBurffptejhtber tbnbtnjog, 
Unb mit ©eFnacF tbm ber ©cbüb vom flretfenbett ©cbwunge be3 

®peere$ 
©cboll; nicht aber umfonft entflog ft'e ber nerv testen Rechte, 410 
9ietn beö j?tppafo$ ©ohne, bem SSölFerbtrten jjppfenor, 
gubr in bte £eber ba3 @r$, unb löät’ tbm bte ftrebenben Äntee. 
$ber ®ei'fobod rief ben boeb froblotfenben 3lu$ruf: 

9ctcbt fürtvabr ungeräebt liegt 2lfto$; fonbern teb meine, 
SSanbelnb 5U 9li$ 33urg mit ftarfverriegelten ICbown, 415 
5ötrb er ftcb freuen tm©etft; benn teb gab tbm einen Begleiter. 

3ener fpracb’ä; ba fcbmerjte ber jauebjenbe Oiuf bte 2lcbater; 
§ocb bem 2lnttlocbo$ regt’ er jttmetfb fein mutbtgeä £erj auf. 1 

©letcbwobl nicht, auch traurenb, verfäumet’ er feinen ©enoflfen, 
©onbern untgtng U>n tn (Eile, mit großem ©cbtlb’ tbn be= 

beefettb. 420 
©cbneU bann biicFten ftcb b?r sween au^enväblte ©enoffen, 

fiettieti TOrrff l. 22 
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(Scbtoä ©obn 9)?efifi:eu6 sugleich/ unb ber eble $llaftor, 
Sie ju ben räuntigen ©cbtjfen ben fd^werSlufftöbnenben trugen. 

Sod) war 3bomeneu$ ntcf?t tnutblo»; nocf? ftrebt’ er beftänbig, 
£)b er einen ber Sroer mit 9tad)t umhüllte be$ £obe$, 425 
Ob er auch felbft betrachte, ba3 S23e() ber Slcbaier entfernenb. 
©tebe, bat göttergletdwn Sllfatbooä, ben ber ©ebieter 
2lefpete$ erjeugt: ©tbam mar ber be$ Slncbifed, 
©einer älteren Socbter rermäl)lt, ber £ippobameta. 
Sie yon fersen ber iBater babetm unb bie särtltcbe Butter 430 
Siebeten; weit ffe ror allen sugletcb aufbliibenben 3ungfrau’n 
©tänst’ an ©cbönbett unb-ftunft ttnb£ugenben; barum erfor fte 
Olucb ber ebctfle 9)?ann im weiten Sanbe ber Sroer: 
liefen bejmang nunmehr burcb Sbomeneud £anb ipofetbaon, 
Saufchenb ben bellen 35licf, unb hemmte bie ftattlicben ©lie= 

ber. 435 

Senn nicht riicfroärt‘3 tonnt’er binwegfliebn, ober auch feitwärtb; 
©onbern gleich ber ©a'ul’, unb bem bochgewipfelten SBaume, > 
©taub er ganj unbewegt; ba fttef Sbomeneutf fraftooll 
©einen ©peer in bie 33ruft, unb jerfcbmetterte ring3 ihm ben 

^anjer, 
Ser mit ebrnern ©eflecbttbn bisher oor bem Sobe gefchirmet; 440 
Sod? raub tönt’ er anifct, um bie mächtige Sause serberftenb. 
Sumpf hin fradjt’ er im $al!’, unb eä ftecfte bie Sans’ in bem 

fersen, 
Safi oon bem pochenben ©chlage sugleicb ber ©cbaft an bem 

©peere 
gitterte; hoch balb ruhte bie straft bed morbenben (5rse$. 
Slber 3bomeneu$ rief ben hoch froblocfenben Slutfruf: 445 
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Scheint ft’e i>tr billig 51t fepn, Dei'foboS, untere Oieebnung, 
Drei für einen erlegt? Denn umfonjl: nur l)«|l bu gepralet, 
überlebter! 2lber wohlan, unb flreüe blcb felbft nur entgegen, 
Dag bu erfennft, welch einerwon3eub©efcbled)t Id) baberfam! 
tiefer erjeugete 3Ruioä juerft, ben Jpiiter non $rcta; 450 
9)Üno$ barauf erzeugte Dcufaltonä l^eilige Stärfe; 
9lber Deufalioit nueb, ber unjäbltgen Oftenfcben gebietet 
Seit in £reta’3 ©efilb’; allein je£t fegelt’ leb bisher, 
Dir unbbemOSater 511m Sei)’, unb «nberen©ebnen PonDreja. 

Ollfo ber jpelb; ba erwog Dei'foboö wanfenbeä Stnned: 455 
£)b er ftcb einen gefeilte ber ebelmiitblgen Droer, 
9iücfwärt3 wteber gewanbt, ob allein er wagte ben ^weifampf. 
Diefer ©ebanf’ erfebten bem £wetfelnben enblteb ber befte, 
iplnsugeb’n 511 Qlenela». <2r fanb ll)n hinter ber j?eerfd)aar 
Stebenb; benn Immer annod) bem gottllcben ^)rtamo‘5 jürnt1 

er, 460 
Seil er ihn nicht ehrte, ben tapferen Streiter be3 «Bolten. 
OZal)’ lf?t trat er hinan, unb fprad; bie geflügelten Sorte: 

(Sbler prft ber £roer, 2(eneta$, traun blr gesternt nun 
Deinen Schwager su rächen, wofern blcb rübttbleSSerwanbtfchaft 
Äomnt benn, unb räche mit mir 5llfatl)oo$, welcher oorbemja, 465 
Deiner Schwerer ©emabl, alä Ätnb blcb er&og in ber Sobnung; 
3bn b«t3bomeneu$ blr, ber fpeerberühmte, getöbtet. 

3ener fpracb’3; Ihm aber ba$ £ers tm 23ufen erregt’ er. 
©egen 3bomeneu$ eilt’ er, entbrannt in Segterbe beä .ftampfed. 
Doch nicht sagte oor prept 3^meneu3, gleichwie ein .finale 

lein; 470 
Scnbern er ftanb-, wte ein (Sberbe$S8erg$, voll tro$enber$übnbelt, 
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Selber ff fl bab ©ehefc amvanbelnber Männer erwartet. 
Dort in etnfamer Deb’, unb ben borftigen Sfiücfen emporfträubt; 
23etb’ and) funfein von fetter bie Qlttgen ihm; aber bte patter 
2Be£et er, ab5tnvehren gefaxt, ivte bie £uttb’, and) bie3dger: 475 
3llfo befianb ber ©treiter 3bomenettb ftihn ben 3letteiab, 
©elcber 5tun .ftatttpf anftiirmte; boef? ruft’ er feinen ©enoffen 
3lfareub, fammt 3lbfalafob bort, ttnb Dei'pprob fchauenb, 
31ud) 9)ferioneb bort, unb Slutilochob, fttnbtg beb $elbrufb; 
Diefe tnabuferjumÄampf, tutbfprachbie gefliigelten2Borte: 480 

greunbe, heran, unb helft mirStnjelnen! ©djreden ergreift und' 
Dort vor bent rafchen 3lenetab, bem fhtrmenben, tvelcher mich 

anrennt; 
Der ein ©ewaltiger ift in ber gelbfchlacht, Männer ju tobten; 

3lud;> noch blüht t&tn 3wnb in üppiger ©tarfe beb Sebenb. 
SBdren nur boeb an Filter fo gleid) unb, nde an ©efinuung; 4S5 
35alb tvürb’ 3h« ©tegbehre verherrlichen, ober mich felber! 

2llfo ber £eib; unb fie 3111’, einmüthigeb ©inneb verfammelt, 
©teilten ftch nah’ umher, bte ©ebilbe gelehnt an bte ©chultern, 

3luch Qlenetab ittbefj ermahnete feine ©enoffen, 
spartb, fammt Deifobob bort, unb ben eblen Qlgenor, 490 
2Belche bte Droer mit ihm attführetett; aber bie Golfer 
golgeten nach: fo folgen bie blöcfettben ©chafe bem ÜBibber 
Din sur£rdnf aub berSBeib’; eb freuet ftch herzlich ber ©chäfer: 
3llfo tvar bem Uleneiab bab Derj im 33ufen voll greube, 
3llb er bte ©chaaren beb 23olfb nun fah ttachtvattbeln fich 

felber. 495 
3en’ um 3llfathoob bort arbeiteten nah’ anfhtrmenb 

9fltt langfchaftigen©peeren; unb ringb um bie ®ufen berWdnner 



preiset) nter C&efang. 341 

Otofielte fcprecfltch ba$ (Srj, uon ben gtelenben gegen cinanber 
Durch ba$ ©ewüpl. £ween ffllcinnev, an Äriegämutp ragenb 

vor 2lnbern, 
Söeib’, Slenetaä bet* £elb unb 3bomeneu$, ähnlich bern 2lre$, 500 
strebten mit granfamem Srje ben Seib 511 oerwunben etnanber. 
(Srftltcp febo# 2leneta$ ben «Speer auf 3bomeneu$ jtelenb; 
3ener inbejj oorfepauenb oermteb ben ehernen SSUtrffpteß, 
Saft 21enetaö ©efcpojj mtt bebenbem (Scpaft in ben 33oben 
(Stürmte, ttad)bem e$ wmfonft au$ neroiepter j)anb ihm ent= 

flogen. 505 
2lber 3bonteuett$ traf be^ £>enomao$ wolbettben tyanjer 
Bitten am 23aucp, bafj fcpmetternb tn’$ Stngeweib’ ihm bte ©pt£e 
Xaucpt’; unb er fani in ben ©taub, mtt ber ipanb ben 33oben 

ergreifen b. 
gwar 3bomeneu$ rijj ben gewaltigen ©peer auö bem lobten 
lieber beraub; nicht aber noch anbere prangenbe Lüftung 510 
Äonnt’ er ber ©cpulter entstehn; fo brängeten tpix bie ©efepoffe. 
Denn nicht frtfcp war ber $üf?e ©elenf bem ftrebenben Dampfer, 
2Beber ptnanjufpringen nach feinem ©efcpojj, noch 51t weichen. 
Drum in fiependem Äampf swar wehrt’ erbemgraufamen£«ge; 
Doch su entftiep’n nicht trugen ihn rafcp au$ bem Drejfen bie 

©rhenfei. 515 
211$ er nun langfam wiep, ba flog bee Dei'fobo$ Sanje 
Sltnfenb ipm naep, benn er pegt’ tpm ©roll fortwährend noch 

immer. 
Doch oerfeplt’ er aud? jept; ben 2löfalafo$ faßte bie Sanje, 
3pn @npalto$ ©opn, baß bte ©cpulter ptnburcp ipm ber 2önrf-- 

fpteß 
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©türmt’; tmD er fanf tn ben ©taub, mit ber £anb beit 33oben 
ergretfenb. 

9(id)t annocp rernapm e$ ber brtillenbe SBütpertcp $ree, 520 
3)ap fein ©optt gefallen tut Ungeftüme ber ^elbfcplacpt; 
9ietn, auf bem ipaupt be$ £)li)ntpo$, bitrd? 3ett3 allmächtigen 

Üiatpfcplufj, 

©aj? er, tn golbenen 2öolfen umfd)ränft; bort fa^en jttgletd? tpm 
Slnbre «nffcerbltcbe ©ötter, jitritcf tton bem Treffen gepemmet. 525 

Sen’ um 9l3falafo$ nun arbeiteten ttap’ anfttirmenb. 
©tepe, 3)eifobog rlji non 2l3falafo3 Raupte ben blanfett 
£elm; SD?ertone$ aber, bem tobenben 9tre$ rergletcpbar, 
Olannte ben ©peer ttt ben 3frnt be$ Otaubenben, baft au$ ber 

5?anb tpm 530 
©cpnell ber längltcpe £elnt mit ©etön pinfanf auf ben Q3oben. 
3)ocp 9)?ertotte3 (prang tton feuern ptttan, nue ein £abtd?t, 

Unb er entrtjjauäbem (5nbebe$ 5lrm$ ben gewaltigen Söurffptefl, 
$ann ttt ber greunbe ©ebräng’ eittjog er fiep. Slber $oltte$, 
©einen rerwunbeten trüber ©ei'foboä mitten umfaffenb, 
pprt’ tptt ptttweg att3 bem ©türme ber grä'ftllcpen ©cplacpt jtt 

ben Oioffen, 

SBelcpe, geflügelte^ 5?uft>, tpm plnter bem ßantpf unb ©efecpte 535 
©tauben, gepemmtrom Genfer am funftreicp prangenben 2öagen. 
Siefe trugen jur ©tabt ben fcpwer aufftöpnenben Erleger, 
9)?att ror ©cptnerj; unb ba$ 33lut entfloß bem verwunbeten 

dritte. 

2lber bteSlnberen fämpften,itnb grautuwll brüllte ber ©cplacpt: 
ruf. 540 

3epo fhtrjt’ 2leneia$ auf Slfareud, ©optt bed ßaletor, 
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Unb tu bte ©urgel ben ©peer bem ^ugeivenbeten ftiefj er. 
Settern fanf jur ©eite baä £aupt, unb e$ folgte ber ©chilb nach, 
$iucf) ber£elm; unb beö Stöbet entfeelenber Schauer umflojj ihn. 

2lle 2lntilocho$ je$t ben getvenbeten £l)oon bemerfte, 545 
©tieji er, im©chnntnganrennenb, unb ganj bte 24ber5erfcf>nttter. 
Selche ben Diitcfen entlang fortläuft, unb ben Laoten erreichet: 
Diefe serfchnttt er tl)m ganj, baft er rticfltngö hinab auf ben 

93 oben 
Staumelte, betbe £änb’ umher ju ben ^reunbett verbreitend 
2lber2lnttlocho$ eilt’, unb entjog ben Schultern bieüiüftung, 550 
9)?tt umfebauenbent 93U<f; benn rtngä attfh'irmenDe Droer 
Strafen ben breiten ©chilb, ben getveubtgen; aber binbttreh nicht 
konnten fte ihm nur rt^en bte Jpaut mit graufamem (Srse, 
9ceftor<? glänjenbem ©ot)n: benn ber Srberfchiittrer spofetbon 
Decft’ 2lntilocho3 ring$ vor bem mächtigen ©türm ber ©es 

fchoffe. 555 
Denn nie war er ber ftetttb’ entlebiget, fonbern verteilte 

Durch ba$ ©etvttbU nie ruhte ber ©peer ihm, fonbern bejbänbig 
ißebt’ er gefchnumgen umher; unb er tväblete, mutbtge3i?ersen3, 
Söalb bem Surfe ba$ Siel, unb balb bem ftürmenben 2tnlauf. 

Sohl nahm Slbamao jefjo be3 ptelenben ivabr im ©etüms 
mel, 560 

2lfto$ ©obn, unb traf mit fpt^igem @rje ben ©chilb ihm, 
9tabe baber ft'ch ftürjenb; hoch fraftlo^ machte bie ©chärfe 
Der fchtvarjlocfige.$errfcher be3 9)?eer$, fein Sebenvertvetgcrnb: 
Dort blieb ftetfen ein Dbetl, tvte etn spfaljl in ber flamme ges 

härtet, 
2luf beö 2lntilocho$ ©chilb’, unb ber 2lnbere lag an ber (5rbe. 505 
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©cpnell tn ber $rettttbe ©ebräng’ entjog er fiep, melbenb M 

©cptcffal. 
2lber 93?ertoite$ folgt’, unb fcpofj bte Sanje bem ^lücptllng 
£wlfcpett ©cpam unb 9?abel hinein: wo am melften empftubltc^ 
9?apt ber blutige 93torb beit unglütffellgen 93ienfchen: 
2)ort bttrchbrang Ipn ba3 (5r$, bajt er, folgenb bent ©tofj, um 

bte Sanje 570 
Rappelte, gletd) wie ein ©tter, ben Int 33ergwalb wetbenbe 

9)iätttter, 

2Bte er fiep fträubt, fortstepen bttrch gwangbe^Oiuthengeflecpted: 
2llfo jappelt’ tut 93lut er ein wenige^, aber nlcpt lange; 
Senn Ipm nahte ber Jpelb 9)iertotte3, welcher bent Selbe 
9)iäcpttg bleSanj’ auörljj; unb 9tacpt umhüllt’lpnt bte Slugett. 575 

3efct bem Sei'ppro3 nah’ hieb jpelenoä über bie ©cpläfe 
93itt bem gewaltigen Sprafterfchwert, nnb ben ipelm oon bem 

Raupte 
©cpmettert’ er, bajt er entfernt hintaumelte; unb ein Slcpaler, 
311$ oor ber ©trettenben giifj’ er rollete, hob Ihn oom SBobett; 
Socp 3pnt hüllte bte Slugett ein mitternächtliche^ Sunfel. 580 

©dmterj ergriff benSltrelben, ben Oiufertm ©trett 9)?enelao$; 
©cptteU mit furd)tbarem Srop’n auf £>eleuo$ eilt’ er, ben 

jjerrfeper, 
jUtcfenb ben ehernen ©peer; ber 50g ben 33tigel be$ £orn$ au. 
3llfo nahten fte betb’, er hier ben gefpiljeten SSUtrffptejj 
gortjufcpnellen gefapt, unb jener ben «Pfeil oon ber ©enne. 585 
«Priatnod ©opn Ifct traf lpnt über ber 58ru|t mit bem Pfeile 
©rab’ aufba$ «panjergewolbe; boep flog ba$ herbe ©efepop ab. 
2ßie oott ber breiten ©kaufet herab auf geräumiger £enne 
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Rupfet ber lohnen $ntcbt, ber gcfprenfelten, ober ber (Srbfen, 
Unter be3 faufenben 2Ötttbe$ ©eiualt, itnb bem ©cbnnmge 

be$ 2öorfler3: 590 
Sllfo oont ^attjer herab bem herrlichen ipelb 99ienelao3 
prallte mächtig surücE ba3 herbe ©efebof, unb entflog weit. 
9tun traf jener bie ipanb, ber Otufer im ©treit 9)iettelao$, 
2ßelcbe ben Söogett noch hielt/ beit geglätteten; unb in ben33ogen 
©türmte, bte jjanb burebbobrenb, hinein bte eherne Sanje: 595 
©cbtieU in ber Jreunbe ©ebräng’ entjog er fiel), metbettb ba$ 

©cbtcffal, 
9J?it btnbangenber i?anb, unb fcbleppte ben efebenett ©peer nach. 
Dtefen sog au$ ber jjanb ber boebgefinnte Slgenor; 
Dann oerbanb er ftefelbjt mit gebrebeter ^toefe be$ ©cbafe3, 
(Suter ©cbleuber, bte bort etit©enofj trug jenem 23el)errfcber. 600 

aber 9)etfattbro3 rannt’ auf ben herrlichen £elb 9flettelao$ 
Ungeftüm ; benn ihn führte sunt £ob’ ein böfe3 SOerbängntf, 
Dir, 9)?enelao3,su fallen tu fcbrecfenooller (Sntfcbetbung. 
aiö fte nunmebr ft'cb genabt, bte ©tlenben gegen etnaitber; 
©cbojj er fel)l, ber atretb’, unb fettwärtä flog tbm bte Sause, 605 
2lber ^)etfanbro^ fttejj bem herrlichen 5>elb 20?enelao$ 
kräftig ben ©cbilb; boeb tonnt* er binbureb nicht treiben bie 

©pifje; 
Denn fo hemmte ber ©cbilb, baji ab an bemöebre ber ©ebaft ihm 
$racb: febon freute ft'cb jener im ©eift, unb ertvartete©teg$rttbm; 
Doch ber atretb’, au^jiebenb bas ©dauert ooll filbertter 

Stiefeln, 610 
©prang auf^etfanbro^btnatt: Der hob btefcbtmmernbe©treitart 
Unter bem ©cbilb, bte ebrne, mit banblicbem ©ttele vonDelbaum, 
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Der lang ragt’ unb geglättet; sugletcb nun rannten fie betb’ au. 
Dtefer baut’ ihm ben .ftegel be$ fcbweifumflatterten j>elme$ 

£>ben btd)t an bem 23ufcb: bocb @r be3 Sftaljenben SSor&aupt 615 
lieber ber 9caf’: ^ jerfracbte ben Knochen tbm, aber bte Slugen 
Stelen ihm blutig hinab vor bte $üfj’ auf ben {laubigen 33oben; 
llnb er entfanf ftcb winbenb. Da ftemmt’ er bte $erf auf 

bte 93ruft ihm, 
Otaubte ba$ Baffengefcbntetb’, unb rief froblocfenb ben 2lu$ruf: 

bocb ettblid) verlaßt tl>r ber retftgen Danaer Schiffe, 620 
3br unmenfcbltcben £roer, be3 fcfyrecflieben (Streite unerfättlicb! 
Die tbr aurf> attbere Schmach unb 33eletbtgung nimmer ge- 

fpart habt: 
Bte tl)r fcbänblicben ipunbe mich febmäbetet, ohne ju fürchten 
£ettö febwertreffenbengorn, beä Donneret, welcher ba$ ©aftrecht 
heiliget, unb au^ttlgen euch wirb bie erhabene 93efte! 625 
Die mein jugenbltcb Beib unb viel ber reichen 23eft$ung 
$recb tl)r von bannen geführt, naebbem fie euch freunbltcb be= 

wirtbet! 
Unb nun möchtet ihr gern in bie meerburcbwanbelnben Schiffe 
Berfen verberbltche ©lut, unb 2Icbaia’$ gelben ertnorben! 
2lber tl)r rul)t wohl enblicb, wie febr ihr tobt tn ber $rieg3: 

nuttl)! 630 
^Bater geuä, man fagt ja, bu fevft vorwaltenb in Bereit 
Ueber Sttenfcben unb ©ötter; boeb warft Du (Stifter beä 9llle^; 
Bie bu anjeijt willfabrefl ben itbermütbtgen Männern 
£roja% welchen, vorDto£ unb Ueppigfett, nimmer ba<$ iperj fich 
Sättigen fann am Streite beä alloerberbenben Krieges! 635 
91 lle^ wirb man ja fatt, be*3 Schlafet fogar unb ber Siebe, 
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be$ fußen ©efang^, unb beiounberten Otetgentanjeä: 
Selche hoch mehr anretjen bte fehnfucht^oolle 23egterbe, 
Sä ber Ärteg; bocb bte Sroer ft'nb niemals fatt beä ©efechtes! 

Sfo fpracf? er, unb raubte bte blutigenSaffen bemSetchnam, 640 
Ste er ben ©einigen gab, ber untablige £elb SUtenelaoä; 
Ser er felbft brang tvteber hinein in baä ^orbergetümmel. 

©telje, ipplämeneä ©ohn £arpalton wüthete jefco 
©egen ihn an, ber, gefeilt beut treueren 53ater, gen £roja 

.ftam in ben Ärteg, allein nicht nneberfehrte jur Heimat. 645 
Ser nun traf bent Sreiben gerabe ben ©chtlb mit ber Sanje, 
Otahe geftellt; hoch tonnt’ er hinburch nicht treiben bte ©pifee: 
©chnell in ber ftreunbe ©ebräng’ entjog er ftch, meibenb baä 

©cf>icffal, 
OUngä umfchauenb, ob Sitter ben £etb mit bent Srje berührte. 

Set 9)?erioneä fchoß, tote er floh/ ihm ben ehernen ^Pfeit 
nach, 650 

Speicher rechte am ©efäß ihn rernwnbete, baß ihm bte ©ptfje 
23ont, bte33lafe burchbohrenb, am©chantbetn tiüeber heroorbrattg. 
£tngefeljt auf ber ©teile, ben liebenben ftreunben ttu Sme, 
9)tatt ben ©etftauäathmenb, bem Sumte gleich, auf ber Srbe 
Sag er geftrecft; fchtoarj flrömte baä 93lut, unb ne^te ben 

^oben. 655 
3h« umeilten gefchdftig bte paflagonifchen Kämpfer, 
Sie, in ben Sagen gelegt, ihn jur heiligen 3lioä brachten, 

Sehmuthäooll; auch folgte ber QSater ihm, Sthnmen vergteßettb; 
Soch nicht tonnt’ er rächen ben Sob beä lieben ©ohneä. 

3ehttvarb^ari^tm©eifiumben5allenben heftig erbittert, 660 
Selcher ihm ©aftfreunb war int paflagonifchen SSolfe; 
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Se3 nun jurnete ber, itnb febnellte ben ehernen «Pfeil ab. 
(Einer brefj (Euebenor, ein ©ol)n v3)olptbo6 be£ @eber£, 
Oietcb an £ab’ unb ebel, ein £au3 tu Äorintboä bewobnenb, 
Ser, rooblfunbig be$ £rauergefebi(f3, im ©ebtffe baberfant. 6G5 
Senn oft fagt* ihm folebeö ber ebele ©ret$ tyoltubo^, 
©terbeit wiirb’ er ju jjtauä’ an peinlich fcbmacbtenber Äranfbett, 
Ober bei Sanaerfcbiffen erlegt vorn 93olfe ber £roer; 
Sarunt rnieb er fowol)l ber Sana er fcbmäbltcbe ©träfe, 
Silo ber Äraufbeit ©raun, bafj nicht ihn quälte bte Otacbreu. 670 
Siefen antObr unb 93acfett Durchbohret* er, bajj au*3 ben ©liebem 
©cbnell ber ©elf: ihm entfloh; unb@raun be#fcobe$ umhüllt’ihn. 

2llfo fämpften fte bort, nüe lobernbe flammen be3 $euer$. 
Soeb nicht fetter vernahm, ber göttliche, ober erfannt’ ee, 
Safi jur Stufen ber ©ebtffe bte ©einigen würben getobter 675 
Unter ber Sanaer £anb, unb halb ftd) be$ @teg$ bte Slcbater 
ftreueten: alfo trieb ber©eftabumftürmer «pofetbon 
Qlrge^ ©ebne sunt Äampf, auch felbft mit ©tärfe befchirtnt er: 
©ottbern er hielt, wo juerft bureb 9)?auer unb £bor er herein: 

(prang, 
Siebte Oietb’n burebbreebenb gefebilbeter Männer von 5lrgo$; 680 
Sort wo 2lja$ bie ©ebiflf’ an ben ©trattb unb «proteftlao$ 
Sänge* bettt grauen ©ewäffer emporsog; aber bte 0??auer 
SBaueten bort bie Qlebater am ntebrtgfien, wo vor bett Stnberu 
Ungefläm anffrebten jum stampf fte felbft unb bte Oiofle. 

©tebe, 93öoten jugletcb, ttnb in langem ®ewaub’3aonen,685 
Sofrer, unb gtl)ia’$ ©öbn’, auch boebbenibmte (Epeier, 
jnemmeten fattrn von ben ©duffen ben ©türmenben; unb fte 

vermochten 



Prei3rhnt** töefaug* 349 

3cicpt hinweg 311 brängen bte flammenbe ©tdrfe be$ gefror; 
5luch bet athenifepen SDfänner erlefene; bereu ©ebieter 
Ößanbelte tyeteoS ©opn 9)iene3theu3; unb ihm gefeilt war 690 
geibad, unb 33tad bet £elb, unb ©tichtod. 53or ben Grpetern 
©ütg bet gpletb’, #elb 9)?eged; mit Sraftod, unb mit Slmfion* 
90febon führte bte gthter, 3ugleich ber tapfre tyobarfed. 
3ener war unehlich erzeugt ton bem eblen £)i'leud, 
9)?ebon, bed 3ljad 33ntber, bed Heineren; aber er wohnte 695 
gerne vom SSaterlanb’ tu gvlafe, weil er im Sd'hjorn 
(Sinft ben SSetter crfchlug bed £)ileud 2Betb’ ©riopid; 
Qlber gezeugt war <pobarfed 00m gplaftben 3ftflo^. 
2)tefe, voran gewappnet vor gtpta’d mutpiger 3ugenb, 

dämpften,ber3)anaer©chijfeverthetbtgenb,nach ft ben33öoten.70ü 
3ljad wollte fiep nie, ber rafche ©opn bed öileud, 

gernen, auch nicht ein wenig, vom £elamonter 5ljad; 
©onbertt wie jween ^Pflugftiere ben fidmmtgen tyflug burep 

ein 33racpfelb, 

©cpwärjlicp unb gleich an Rinthe, baherjielfn, unb an ben 
©timen 

Oiingdum Ijätrftger ©cpwetjj vorquillt um bie 2öurjel ber Jpbr: 
ner; 705 

33eibf von Gtnem 3^ch/ bem geglätteten, wenig gefonbert, 
©cpnetben fie cmfig bte gurdje hinab 51t bem (Snbe bed gelbem: 
5tlfo halfen ftch SöeiD’, unb wanbeiten btept an einanber. 
2lber Xelamond ©ol)ii begleiteten viel’ unb entfcploffne 
dünner jum©treite gefeilt, bie feinen ©cptlb ihm enthoben, 710 
®antt ihm bie .ftriegdarbett unb ber ©cpwetb 31t ben .ftnien 

hittabbrang. 
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Soep niept folgten bte Sofrer beut mutptgen ©opn be$ Oileus: 
Senn niept bulbet’ tpr £erj im ftepenben Kampfe $u fämpfen; 
Senn niept patten fte Seltne von <Er$ mit wallenbem Oiofjftpweif, 
5lucp niept @epilb’ in Oiüitbe gewölbt, nnb efcpene Sanjen; 715 
©onbern mit 33ogen allein nnb gebreiteter Jlocfe be3 (Scpafed 
Sogen fte voll Sutraunö gen 3lio^, fepnelleten ptermtt 
Sicpte ©efepoflf’, unb braepen bie troifepen Ärtegeögefc^waber. 
„jene nunmepr voran, in funftretep prangenber Dtnftung, 
•Stampften mit £roja’$ Sßolf nnb bem erjumfepimmerten 

£eftor: 720 
Siefe, von fern perfcptejjenb, verbargen ftep; aber ber ©treitluft 
Sacpten bte Sroer niept tnepr; fo brauten Metyfeil* tu 53er; 

| Wirrung, 
j ©cpmaepvoll wären anjefet von ben 6cpt|fen bapermtb ©ejelten 
£roia’3 ©öpne gefeprt 511 3lio^ luftiger jjtbpe; 
i)ätte ^jolpbamaä niept sunt trotzigen jjteftor gerebet: 725 

jpeftor, bn bift partperjtg, auf tvarnenbe Diebe 51t porepeu. 
SBetl bir ein @ott vorjügliep be$ Stampft Arbeiten verliepn pat, 
Sarum willfl bu an üiatp auep tunbtger fepn vor ben Stnbern? 
2lber bu fannft unmogltcp boep QlUeö jugleicp erwerben. 
5tnberen ja gewäprte ber ©ott Arbeiten be$ ^rtege^; 730 
Qlnberen legt’ in ben SBufen SSerftanb £eu$ waltenbe 53orftept, 
jjetlfamen, befj auep 5Siel’ im Dttenfcpengefepleept fiep erfreuen, 
Ser auep @täbte befepirmt; boep jumeift er felber geniest fein. 
Srum will 3ep btr fagen, wie mtr’$ am beften erfepeinet. 
OUng‘5 ja bropt bir umper bie umjingelnbe flamme beö 

•Striegel 735 
Socp bie mutptgen Sroer, naepbem fte bie 9)iauer erfliegen, 
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fernen ftd> tl)eil3 oom ©efeebt mit ben Ovüftungen; 2lnbere 
fämpfen, 

Mehreren SSentgere, ringsum bttreb bie'©cbtjfe serftreuet. 
Setcbe bemnacb, unb berufe bte ebelften alle be3 ^Bolfe<5; 
Saf wir oeretnt für 2lUe$ entfebeibenben Oiatb auäbenfen: 740 
£?b wir hinein un$ füirjen in’3 jpeer otelrubrtger ©duffe, 
©o un$ etn ©ott willfährig ben ©teg febenft; ober ob jefco 
5?eint oon ben ©cbtjfen wir steb’n, unbefebäbtget! 2>enn ich 

beforge 
£raun, baß surücf ftcb wagen bte geftrtge ©ebulb bie Ülcbater 
Oietcbltcb, btewetl bei ben ©cbtjfen ber unersättliche Krieger 745 
j?arrt, ber Schwerlich hinfort wohl ganj ftcb enthalt beö©efed)te3. 

©o be$ ^olpbamaö Oiatl); ben unfcbäbltcbett billigte ipeftor. 
Uttb er begann ju jenem, ttnb fpracb bie geflügelten 2öorte: 

©ammle, ^olt)bama$, bter bte ebelften alle be$ SUolfes*. 
Sortbtn gebe teb felber, ber nüitbenben©cblacbt 51t begegnen; 750 
2lber teb febre fofort, ttaebbem leb 211kä georbnet. 

©pracb’w unb (türmte hinweg wie ein ©ebneegebirge oon 
2lnfebn, 

2aute$ Otuf’3, unb er flog bttreb £roer hinein unb ©ettojfen. 
©d)itell 51t iJJolbbamaä nun, be$ *panthoo$ ftrettbarem ©ohne, 
eilten bte ebelften alle, ba jjeftorä Oiuf fte oernabnten. 755 
9tur ben 3)ei'fobo$ nod), unb be$ berrfebenben £elenoö ©tärfe, 
2lbamaä, 2lfto$ ©ol)tt, aud) 2lfto£, i?prtafo$ ©pröfltng, 
©tttg er umher aitäforfcbenb tm Sßorfampf, ob er fte fänbe. 
T>ocb nicht fanb er fte 2111’ unbefchäbiget, noch ungetöbtet: 
einige lagen bereite um bte ragenben ©teuer oon 2lrgo3, 700 
Unter ber Danaer £anb ber mutbigett ©eelen beraubet; 
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2lnbere waren bahettn, von ©efchofi unb £attje verwunbet. 
3bn mm fattb er jur £tnfen ber jammerbringenben $elb= 

fchlacht, 
Qtleranbroä ben Jpelb, ber locftgen Helena hatten, 
«Beicher mit 9ftuth aufregte bte $reunb’, unb ermahnte ju 

fampfen. 765 
9?al)e trat er hinan, unb rief bte befchämenben 2Borte: 

spariS, nur £elb an ©eftalt, wetbfiichtiger, (flauer 93er= 
fuhr er! 

«Bo 25e'ifobo3 hoch, unb be3 herrfchenben ipelenoe* ©tärfe, 
5lbama3, 3lfto$ ©obn, auch 2lfio$, #prtafo$ ©pröpltng? 
Stuch Othrponeuä wo? 9?un fanf fte herab von bem ©tpfel, 770 
giioä thürmenbe ©tabt: nun naht bein graufeö SSerhängnijH 

3hm antwortete brauf ber göttliche j^elb 2lleranbro3: 
#e?tor, btewetl betn £ers Unfcbulbige felber befchulbigt; 
(Eher möcht’ ich vielleicht ein anbermal läfjtg im Kampfe 
©chetnen; auch mich ja gebar nicht gan$ unfriegrifcb bie 

9D?utter! 775 
25enn feitbem bet ben ©chtffett jur ©flacht bu erregteft bie 

greunbe, 
©eitbem jtreben wir hier im ©cbaarengewübl ber «tcpater 
©onber QSerjug! 2)och bte ftreunb’ entfchlummerten, welche 

bu forfcheft; 
^ween, ®ei'fobo$ nur, unb be<? herrfchenben j?eleno£ ©tärfe, 
©chieben hinweg, verwunbet mit langgefchafteten £anjen, 780 
<8eib’ an ber jpanb; hoch ben £ob entfernete $euä äronton. 
^tihre nunmehr, wohin betn Jperj unb 2Q?xttl> e$ gebietet: 
Sßir mir freubiger ©eele begleiten bicp; nimmer auch follft bu 
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Unfere$ 9)?uth’$ »ermtffen, fo viel bie «ftraft nur gewähret; 
lieber bie Äraft fann deiner, wie feljr er auch eifere, Kämpfen! 785 

OUfo fprach, unb lenfte be3 23ruber$ i?er$ 2lleranbro3. 
©cpnell nun eilten fte l)tn, wo am beftigjlen .ftampf unb ©e= 

fecpt war, 
Um ben Äebrtone^ bort, unb «polpbama$ ^eilige ©tärfe, 
$alfe$, örtl)«o$ jugleic^, unb ben göttlichen £elb «Polppöteg, 
«Palmpg, 9l$fanio$ auch, unb 9)?orp$, jpippotion^ ©ohne: 790 
2)te au$ bem fcpolltgen Sanb’ 2l3fama famen jum «Sechfel 
Jriih am »origen £ag’; je$t trieb in bie ©chlacht fte Fronten. 
Stefe raitfchten einher, wie ber ©türm itnbänbtger «Stnbe, 
2)er »or bem rollenben SSetter bee> 3)onnerer3 über ba3 $elb 

brauet, 
©raumwtl bann mit ©etö3 in bie $lut einfiürjt, unb empor= 

bäumt 795 
iBiel lautflatfchenbe «Sogen be$ weitaufraufcheuben 9Jieere$, 
Ärummgewölbt unb befchäumt, vorn Qlnbr’, unb 2lnbere hinten: 
©o auch bie £roer gebrängt, oorn 3lnbr’, unb Slnbere hinten, 
©chtmmernb im eherneu ©lanj, nachfolgeten fte ben ©e= 

Metern. 
gefror ftralte »cran, bem morbenben 2lre3 vergleichbar, 800 
$rtamo3 ©ol)n; »or trug er ben ©chtlb »on gerünbeter «Sölbuttg, 
2)icht au$ Rauten gefügt, unb umlegt mit ftarrenbem Srje; 
Unb um be3 «Sanbelnben ©chläfen bewegte [ich ftralenb ber 

jpelmfcbmucf. 
Oiing^umher verflicht’ er mit fühnem ©ang bie ©efchwaber, 
Cb fte vielleicht ihm wichen, wie unter bem ©chtlb’ er baher-- 

trat; 805 
«6omer$ SS&exte I. 23 
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Doch nicht fchreckt’ er ben 9ttuth in ber männlichen Söruft ber 
Slchater. 

2lja3 nahte juerft, unb foberte, mächtige^ Schrittet: 
Äomm, Unglücklicher, komm! Sarum hoch fchrecfteft bu alfo 
SlrgoS SSolk % Sticht wahrlich be$ .Kampfs Unkunbige ftnb wir, 
Sonbern $euS, mit ber ©etßel beS 2ßeh’$, bejwang bie 

Slchaier. 810 
Sicherlich wohl im j?erjen erwartejt bu attSjuttlgen 
Unfere Schiffe; hoch rafch ftnb itnS auch i?änbe jur Abwehr! 
Draun weit eher vielleicht wirb eure bevölkerte SSefte 
Unter unferen Rauben beftegt itnb jtt 93oben getriimmert! 
2luch bir felbft verkünb’ ich ben nahenben Dag, ba bu fliehenb 815 
SBirft aufflehen ju £eu$ ttnb allen unfterblichen ©öttern. 
Daß noch fchneller wie kalken bie fchöngemähneten Otoffe 
Sep’tt, bie jur Stabt btch tragen, in ftäubenber flucht burch 

bie gelber. . 
Sllfo rebete jener, ba flog rechter ihm ein SSogel, 

(Ein hochfchwebenber Slbler; unb lautauf fchrien bie 5lchater,820 
Durch bteö Reichen geftärkt. Doch eS rief ber ftralenbe Rektor: 

SljaS, waS plauberft bu ba, großpralenber, eiteler Schwäger? 
Senn ich hoch fo gewiß £eu3 Sohn beS SlegiSerfdjüttrerS 
Sär\ ein unflerblicher ©ott von ber jjerrfcbmn Jpere geboren, 
Swig geehrt, wie geehrt Slthenäa wirb unb Slpollon: 825 
2113 ber heutige Dag ein Unheil bringt ben Slrgetern 
Sillen; bu felbft auch Itegfi ein Crfchlagener, wenn bu e$s 

wageft, 
Weilten gewaltigen Speer 51t befielen! (Sr zerreißt bir ben 

jarten 
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Setb; bann fattigeft btt bcr £roer 5?unb’ tmb ©eoögel 

Seüted getteä unb $letfcbe$, geftretft bei ben ©cbtffen 

m* ia’ö! 830 
Ollfo rief ber iperrfcbcr, unb fübrete; jene nun folgten 

9J?it grauntullent ©efcbret, unb laut nacb jaucbjten bte Böller. 
Saut auch feierten bte Qtrgeter baljer, unldjnger Stbroebr 
(Stttgebenf, unb beftanben bte ttafjenben gelben tum £roja. 
£nuefacb febril tl)r ©efebret 51t ben ©lanjbäb’n tn ^en 

Sletber. 835 
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Snfcfl ft. Sceftov, feer feen uenvunfeeten SCftadjaou bennrt&et, eilt auf fea$ 

©etöfe tyiuauS, unfe fpäffet. Sbm begegnen Agamemnon, Diomebe§ unb 

£)fet)iTeuör feie, matt f>on Sffiunfeen, feaS Xveffen }u fcfiau’n fommen. 9lgamem; 
nonööefeanfen an 9tücf'jug tafeeft öfet)fTeuf>. 9tad) Diomefeeö 53orfdilag geb’n 
fie feie Qlcfiaiev ju ermuntern; unfe ^ofeifeon tröffet feen 9lgamemnon. £ere, 
mit 9lfrofeite’s> ©ürtef gefd)nunft, fcMäfert feen Seit» aufSfea ein, fea6^>ofeifeon 

nod) madjtiger helfe, £eftor, feen 9(ja$ mit feem «Steine traf, rcirfe ot)nmäd)tig 

auö feer Sdjfadit getragen. Die Iroer flieb’n, infeem 9(ia$, £>ileuö Sohn, fiel) 

auöjeidfnet. 

3£eftor vernahm ba3 ©efchret nicht achtlos, ftfcenb am £runf 

jwar; 

Schnell 5« 3löfiepto^ Sohn bte geflügelten SBorte begann er: 

2)enfe hoch, ebler 9)iachaoit, wohin ft(f> wenbe bte Sache! 

£auter hallt um bte Schiffe ber Otttf von bltthenben Streitern! 

5lber bleib’ btt fif?en, unb trinf betf funfelnben 2ßeine$, 5 

93i3 bir ein wärmet 33ab bte ledige £efantebe 

SBärmt, unb rein bte ©lieber vorn blutigen Staube bir habet. 

3cb will tnbejj hineilen, unb fehlten non ber £öbe mich untfehn. 

Sprach’^, unb ben Pitnftltchen Schilb be£ ebelen Sohnes er¬ 

griff er, 

:Der ittt ©ejelt balag bem retftgen £elb £hrafpmebe$, to 

©attj von (Srje beffralt: ber ging mit bem Schtlbe be3 SSaterO. 

ftaffenb bie mächtige Sattje, gefpifct mit ber Schärfe be3 (Jrje^, 
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©teilt’ er ft'cb ait^er bem gelt, unb fcbaut’ unerfreuliche Senaten: 
Stefe bahergefc^eucht, unb jen’ im Stumulte rerfolgeitb, 
£roja’bmutbige©öbn’; auch geftiir^t war ber Sanaer 9)?«uer. 15 

2Bie wenn bunfel bab Sföeer aufwallt mit ftummem ©ewoge, 
9coch ooratynenb ber 2Ötnb’ im ©efauf’ anftürjenben Sßanbel, 
Unbefiimmt, unb weber fich bortbin wäljet, noch bortl)in, 
33ib in entfebiebenem ©ang’ abfieigt oon-ftronton ein$al)rwtnb: 
2llfo erwog unruhig ber ©reib in ber Stefe beb «herjenb, 20 
Zwiefach: ob er tn’b £eer gaultummelnber Danaer ginge, 
Ober ju Sltreub @ol)n, bem Wirten beb Agamemnon. 
Stefer ©ebanf erfebien bem £wetfelnben enblicb ber befte, 
jptnäumSltreiben ju gelfn. Dort würgten fte©iner benSlnbent, 
^ämpfettb in 2Butl); unb eb trachte bab ftarrenbe ©rj um bie 

Seiber 25 

Unter bem©tof ber ©cbwerter unb swiefacbfcbnetbenberSansen. 
Veftorn begegneten nun bie gottbefeligten iperrfeber, 

2ßiebergefel)rt oon ben ©ebiffen, bie jiingfl bem ©rje geblutet, 
Spbeub ©obn, unb Obpjfeub, unb Sltreub ©obn Slgamemnon. 
Üöeit bort (lanben romTreffen entfernt bie geredeten ©ebiffe 30 

2ln bem ©eftabe beb Vieerb. Senn bie erftgelanbeten 50g man 
ftelbwärtb auf, unb erbub an ben ©teuerenben bie Stauer. 
Vimmertnebr ja tonnte, wie breit eb war, bab ©eftabe 

Qllle ©ebijf etnfcbltejjen beb £eerb; unb eb engte bie Völfer: 
Sarum 50g man geftuft ft'e empor, unb erfüllte beb Uferb 35 

2Beite SBucbt, bie begrenzt oon ben Vorgebirgen umberlief. 
Srum nun, begierig 51t fcbau’n ber ©cblacbt 2lubruf unb 

©etümmel, 
Äamen,aufSan5engeftü^t,bieVerwnnbeten; unbronVetrübnif 
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©cbwolltn ben 33ufen ihr £er$. (^begegnete jenen ber ©retönun, 
Hefter, unb niöcbt’ binftarrenb ba3 £erj ber eblen 2lcbaier. 40 
3bn anrebenb begann ber berrfebenbe £elb Agamemnon: 

9tefcor, 9Meu3 ©ob«, bu erhabener Oiul)m ber 2tcbater, 
SBarutn fommft bu baber, ba3 wurgenbe Treffen rerlajfenb? 
2lcb teb forg’, e$ rollenbe ba3 2Bort ber fttirmenbe £eftor, 
2öte er oorbent mir gebrobtim Üiatb ber uerfammelten£roer: 45 
(5()er nicht ron ben ©Riffen gen 3lto$ wteberjufebren, 
€1) er in ©lut bie ©duffe rerbrannt, unb getöbtet fte felber. 
2Ufo rebete jener; unb nun wirb 2ille$ rollenbet. 
©ötter, gewiß fte alle, bte bellumfcbtenten 2lcbater, 
^egen mir ©roll im yperjen, unb bafien mich, gleich wie 

Slcbilleuö; 50 
25aß fte bem .ftampf ficb entstehn um bie ragenben ©teuer ber 

©ebiffe! 
3t>m antwortete brauf ber gerentfebe retftge 9?efbr: 

3)ieß warb iHlleö vollbracht unb gefertiget: nimmer oermbcbt’aucb 
©elbfl: ber Donnerer $eu$ e3 um$ufcbajfen ron feuern! 
Sennfcbonfanf bie Oftauer in ©ebutt, biegattj unzerbrechlich, 55 
Xraueten wir, ftcb erbub, mtö felbft unb ben ©duffen zur Slbwebr. 
3en’ um bie riiftigen ©cbtff’, unermeßliche Kämpfe befteb’n fte, 

9tafilo£; nicht ja erfenneft bu mehr, wiefebarf bu umberfäbfb, 
2öeld?erfeit3 bte Slcbaier im tobenben ©cbwartne ftcb tummeln: 

» 

©oifbrernufcbtbaö©emorb’,unbyirieg^rufballtjubemy>tmmel. 
Unö nun laßt erwägen, wohin ficb wenbe bte ©acbe, 60 

2Benn ja ^Serftanb noch hilft* 9<ur nicht in ba£ Treffen er^ 
mahn1 ich 

(Stnsugebn; benn e$ taugt ber SSerwunbete nimmer zu ftreiten. 
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antwortete brauf ber #errfcber be$ SSolf^ Agamemnon: 
97eflor, bieweü fcbon wütbet ber Äarnpf um bte ragenben 

©teuer, 65 

Unbnichts frommte ber 9)?auergewaltfger33au,nocb ber@raben, 
Sa$ mit 9)?üt)’ un$ Waiern gelang, unb ganj unzerbrechlich, 
£raueten wir, ftcb erlaub, un3 felbfiunb ben ©cbtffett zur Abwehr; 
Wo gefällt’3 nun wohl bem bocberhab’nen Äronton, 
$a£ hier rühmlos fterben von WN fern bte W^ter, 70 
SBujjf ich e$ bocb, al$ $eu3 bulbooll bte glcbater befcbtrmte; 
Unb wetf je$t, baj? er 3ene zur jj>errlicbfeit feltger ©btter 
Wäerwäljlt, unö aber ben SOtuth unb bte £änbe gefeffelt. 
3luf bemnacf), wie ich rebe ba3 2Bort, fo gehorchet mtr 9l(le. 
©o viel ©chtjfe zunächft am Ütanbe be$ 50?eers5 nur geftellet, 75 
Nehmen wir all’, unb stehn fte hinab in bte heilige ?Oieerflut, 

#ocb auf ber $lut mit Wfern befefitgenb, bt$ un$ herannaht 
£ebe beacht, ob bann auch surüct ftcb hält vom ©efeebte 
£roja’$ Sßolf; brauf zieb’n wir bte fämmtlicben ©cbtjf in bte 

2Bogen. 

Reicht ja £abel verbtent’3, ber ©efal;r zu entrinnen, bei 9?ad)t 

auch. 80 

Hefter, wer fltehenb entrann ber ©efahr, al$ wen fte ereilet! 
ginfier febaut’ unb begann ber erftnbnngdretche öbpffeuä: 

Sßelch ein 2Öort, o 2ltretb’, tfi btr auö ben Sippen entflohen? 
©chrecflieber! baß btt vielmehr etn anberee feigere^ Ärteg^volf 
^ühretefi, nur uicht ur.3 obwalteteft, welchen fürwahr £eu$ 85 
$rüb von ber 3ttgenb gewährt’, auch fpät tn’b Wer jtt bauern 
Unter be3 ^rteg^ 2)rangfalen, bib tobt hinftnfef ein Seber! 
Wo gebenffi bu im (Srnft, von ber weitburebwanberten £rofa 
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jpeimjufTiehen, um welche be$ Seib3 wir gebulbet fo 33tele$? 
©chwetg, bamit fein Slnbrer in SlrgoS SSolf ee »ernennte, 90 
Siefeö SBort, ba$ fchwerltch ein 9ttantt mit ben Sippen nur au$= 

fpricpt, 
SSelcher bie C5inftcf?t I)at, anftänbige Singe ju reben, 
2ßenn er, gefchmücft mit bem pepter, fo mächtige SSölfer be= 

l) erriet, 
3113 Sir, .ftönig, baher au3 3lrgo3 ©tabten gefolgt ftnb! 
3e£o tabl’ ich bir gänsltch ben (Einfall, welchen bu vorbringft! 95 
Bitten in ©chlacht unb ©etümmel bie fchimgeborbeten ©chtffe 
lieber tn’äSDfeer ju sieben, ermahneftbu: baji nocb ermünfchter 
(5nbe ber £roer ©efchicf, bie fo fdjon (legen an Sbmacht, 
Unb un3 £ob unb SSerberben serfcpmettere! Senn e3 bejteffn nicht 
3lrgo3 ©ohne bie ©chlacht, fo bie ©duff tu ba3 EO?eer mir hin= 

abjteh’n: 100 
©onbern in Sing ft umfcbauenb, vergeben fie alle ber ©trettluft! 
£raun bann märebetn Oiath un3 fürchterlich, SSölfergebteter! 
3b«t antwortete brauf ber Jperrfcber be3 3$olf3 Slgantemnon: 
£ief in bie (Seele fürwahr, £)bpjfeu3, brang bein 33ermet3 mir, 
©chrecfenvoll! Sod? fobr’ ich ja nicht, baß miber il)r Söollen 105 
3lrgo3 ©öbn’ in ba3 9)feer bie gebogenen (Schiffe htnabjteb’n. 
.Komme nunmebr, wer un3 mit befferem Oiatbe belehret, 
3üngling ober auch @ret$; mirfommt er ein herzlich ernuinfchter! 
3e£o begann oor ihnen ber Oiufer im ©treit Siomebe3 : 
Spiex ber 9)?aim! SBa3 fuchen mir langer ihn? wenn ihr ge= 

horchet 110 
©utem Oiath/ unb nicht ihn verfchmäht, unwillig j?er$en$, 
Srunt weil ich an ©eburt ber jüngere bin von ruch Sillen, 
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2lber ich riihtne mich flolj nicht weniger ebleb @efd)led)teb, 
Xpbeub @ol)n, ben in Xt)ebe gebügelte (Erbe bebedet! 
2)ret untablid?e ©ohne beb sportheub lebeten vormals, 115 
2Belche Pleuren bewohnt, nnb -ftalpbonb bergige gelber: 
2lgriob, urtb b?elb EOMab, nnb bann ber reifige Oeneub, 
£pbeub 23ater, mein 2lhn, ruhmvoll vor jenen an £ugenb. 
;Der nun weilte bafelbit; bocf> eb 50g mein 23ater gen 2lrgob, 
Sange verirrt: fo orbnet’ eb geub unb bie anberen ©ötter. 120 
(Einer Tochter vermählt beb Slbraftob, wohnt’ er int £aufe, 
Oieicp an Sebenbgut; auch genug ber SBeijengeftlbe 
£att’ er, unb viel $rucf)tgarten, von$Baum unbOiebe befchattet, 
2Siel auch beb weibenben 23tel)b; unb an Sanjenfunbe befiegt’ er 
Sllleb $3olf. 2>och ftcher vernahmt il)r’b, fo wie eb wahr ijt. 125 
£)rum nid)t wähnet mich fetgeb unb unwehrhafteb ©efchlecpteb, 
Oioch verachtet ben Diatl), ben idj frei vortrage jurüöohlfahrt. 
hurtig, wir geh’n ju bem Treffen, obgleich verwunbet, ba 

Ocoth ift! 
25ort bann wollen wir jwar unb felbjt enthalten beb.ftampfeb, 
2lub bem ©efcpop, bap nicht und 2Bunb’ auf 2Öunbe ver= 

le$e; 130 
£>och ermahnen wir Slnbre jur £apferfeit, welche 5uvor fchvn, 
3hrem 9)?uth willfahrenb, surücffloh’n, miibe beb .ftampfeb. 

2llfo ber i?elb, ba hörten fte aufmerffam, unb gehorchten. 
(EUenb folgten fte jeljt bem bperrfcper beb Sßolfb Agamemnon, 

Slber nicht achtlob laufchte ber (Erberfchiittrer ^3ofeibon; 135 
©onbern er trat ju ihnen, ein alternber Krieger von Slnfep’n; 
$apte bie rechte £anb bem ^errfcper beb $3olfb Slgatnemnon, 

Oiebete braufju jenem, unb fprach bie geflügelten 28orte; 



362 3 l i tt 9. 

streue ©oh«/ nun wallt beb 5lchtHeub grattfameb ^»erj wohl 
j?och ror greub’ tn ber 33ruff, bab ©ewürg’ unb bte flucht 

Slchater 140 
Qlnjufchau’n; benn tljm fehlt auch bte mittbefte gute23efinnung. 
©och ber fahr’ tn 3}erberb, unb ein jjnmmltfcher jetchne mit 

©chanb’ihn! 
9?och ft'nb btr nichtganj bte feltgen ©etter gehäfftg; 
©onbern gewiß ber £roer erhabene dürften unb Pfleger 

füllen noch »fit bab ©efflbe mit ©taub, unb bu fteheft noch 
einmal 145 

bbeitn fte entffteh’n in bie ©tabt, non ben ©duffen hinweg unb 
©ekelten. 

©prach’b, unb mit lautem ©efchrei burchwanbelt’ er rafcb bab 
©efflbe. 

2ßie wenn zugleich neuntaufenb baherfchrten, ja jehntaufenb 

Otüfftge SWänner im ©treit,rolI2ßuthanrennenb unbSOtorbluft: 
©olche ©ttmnt’ enthallte beb erberfchiitternben $bttigb 150 
©tarier S3ruff in bab £eer, unb rüfrete jegltcheb OTfanneb 
Sßufen mit straft, unläfftg jtt frretten tm $elb’ unb &tt fampfen. 

£ere fchauete nun, bie golbenthronenbe ©öttin, 

©tehenb, uont ©tpfel baher beb ölpmpob; unb fte erfannte 
©chnell ben ©chaltenben bort tn ber männerehrenbett $elb-- 

fchlacht, 155 
3h«/her trüber unb ©chwager ihr war; unb fte freute ftch herjlich. 
2tuch ben £eub auf ber jjöhe beb gueüenftröntenben 3ba 
©d?auete fte, wie er faß/ unb jurnt1 ihm tief in ber ©eele. 
3e£o fann fte umher, bie hoheitblicfenbe £ere, 

2Bte fte taufchte ben ©ittn beb ägiberfchutternben ©otteb. 160 
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Sbtefer ©ebanf erfcbten ber gntetfelnben enbltcb ber befte: 
SBohl 511 fcbmücfen ftd) felbft, unb hiusugehen auf 3ba; 
Ob oielleicbt er begehrte, von Sieb’ entbrannt 511 umarmen 
3bren 9tei$, unb fte ihm einfehtäfernbe holbe Betäubung 
©ö|T’ auf bie Gingen herab, unb ba3 j^erj voll fpäl)enbe3 

©eifteö. 165 
Unb fte enteilt’ tn’ä ©entacb, bay ber Sohn, thr trauter Äefäflos, 
Schön thr gebaut, unb bte Pforte roll Äunft an bte spfoften 

ge füg et, 

3>eren uerborgene$ Schloß fein anberer ©ott noch geöffnet, 
®ort nun ging fte hinein, unb oerfebloß bie glanjenben Flügel. 
3e£t entivutfeh fte 51t er ft tn Sfmbrofta jfebe SBeflecfuttg 170 
3brem reijenben 2Bucb$, unb falbt’ ihn mit lauterem Oele, 
$ein unb ambrofifcher Ära ft, oott toitrjtgem 2)ufte burchbalfamt; 
2Belcbe$, nur eben bewegt tut ehernen Jpaufe .ftronton^, 
(5rbe fogteich unb Fimmel mit Sohlgerüchen umhauchte: 
hiermit falbte fte ring3 bte fchöne ©efialt, auch ba3 #aupt= 

haar 175 
stammt’ unb orbnete fte, unb flocht bie glättjenben 2ocfen, 
Schön unb ambroftabuftenb, umher ber unterblieben Scheitel; 
füllte ftcb brauftn’$©eroanb, bau ambrofifche, toeldjeäSltben’ thr 
£art unb fünftltch gemirft, ooll mancherlei SBunbergebtlbeö; 
Unb mit golbenett Spangen oerbanb fte e3 über bemüßufen; 180 
Um bann tblang fte ben ©ürtel, mit hunbert £luaten umborbet. 
3e|o fügte fte auch bie fd)önen ©ehäng’ in bte .Ohren, 
2)retgefttrnt, bellfpielenb; unb ülntnutb leuchtete ringsum, 
^luch ein Schleier umhüllte bas jpaupt ber erhabenen ©öttin, 
lieblich unb neuooüenbet; er febimmerte, hell tote bie Sonne; 185 
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Unter bte glänjeuben pjj’ auch banb fte ftd? flattliche ©ohlen. 
2113 ftenuumehrvolIfommenben8cbmu<f umbte©liebergeorbnet, 

©ilte fte au3 bem ©entach; bann rief fte Terror Slfrobite, 
^Bon ben verfammelten ©öttern entfernt, nnb rebete alfo: 

^öcbtefl bu ie£t willfahren, o £öd>terchen, wa3 ich begehre; 190 
Ober vielleicht e3 verfagett, mir ©roll brunt hegenb int fersen, 
2öetl td? felbft bte Slchaier, nnb bit bte £roer befchüfceft? 

3l)r antwortete branf bte Tochter £ett3 Slfrobite: 
£ere, gefeierte ©öttin, erzeugt vom gewaltigen .ftrono3, 
Oiebe, wa3 btt verlangft; mein jjerj gebeut mir ©ewdhrung, 195 
^ann td) nur e3 geraderen, uttb ift e3 felber gewährbar. 

Srauf mit Itftigem 9?iittl>e begann bte £>errfchertn £ere: 
©tb mir ben Räuber ber Sieb’ unb ®el)nfud)t, welcher bir alle 
fersen unfierblicber ©öfter bejähmt, unb |T:erbltcber9)?enfcben. 
2)enn td) gebe 511 fchau’n ber ndbrenben <5rbe 23egrenjung, 200 
Sluch ben Dfeano3, unfre©eburt, unb £etbv3 bte Butter: 
2Belcbe beib’ im ^ala|le mich wohl gepflegt unb erlogen, 
3hnen von Oxheta gebracht, ba ber waltenbe geu3 ben .£rono3 
Unter bie (Erbe verfttef, unb bte ftlut be3 veröbeten 9)?eere3. 
©tefegel)’ ich ju fchau’n, unb ben heftigenSwift 51t vergleichen. 205 
2)enn langwierige gett fchon rnetben fte unter einanber 
i?ocbsettbett unb Umarmung, getrennt bttrch bittere fteinbfchaft. 
$önnt’ ich jenen ba^ £erj bttrch freuttbliche Söorte bewegen, 
SBieber bem 23ette genaht51t vereinigen Sieb’ unb Umarmung; 
©tet3 bann würb’ ich bte theure geehrtefte^reunbin genennet. 210 

3h* antwortete brauf bte hvlbanlächelnbe <ftvpri3: 
9(te wär’3 red)t, noch gejiemt’ e$, bir folcpeb Söort 51t verweigern; 

Oenn bu ruhfi in ben Sinnen be3 hoc^erhab’nen .ftronton. 
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©prach’3, unb lö3te oom SBitfen ben wunberföfiluhen ©ürtel, 
SBitntgefttcft: bort waren bie £auberretse oerfammelt; 215 
Dort war fcbmachtenbe 2ieb’ unb ©ehnfucht, bort ba$ ©etänbel, 
Dort bie fchmetchelnbe 33itte, bie oft auch ben SSetfen betöret. 
Den nun reichte fte jener, unb rebete, alfo begtnnenb: 

Da, oerbtrg’ in bem Sufen ben buntburchfchimmerten ©ürtel, 
2ßo tcf> biegauberreije oerfammelte. Sßahrltch bu fehrfi nicht 220 

©onber Erfolg oon bannen, wa3 bir bein jperj auch begehret. 
©prach’3; ba lächelte fanft bie bohettbltcfenbe £ere; 

2ächelnb brauf oerbarg fte ben gaubergtirtel im 33ufen. 
3ene nun ging in ben ©aal, bie Dochter £eu$ Slfrobite. 
£ere oerltej? im ©chnutnge be3 felftge 5?aupt be3 ölpmpoä, 225 
Drat auf ipieria bann, (gmathta’ä liebliche 23ergflitr, 
Dann 51t ben fchneeigen ^bl)’n gaultitmmelnber Dhrafer ent= 

floh fte, 

lieber bie äußerten ©tpfel, im ©attg nie rührettb ba3 (Srbreich; 
Dann oon bem 9ltljo$ fchritt fte herab auf bie wogenbeSOfeerflut; 
2emno$ erreichte fte bann, bie ©tabt be3 göttlichen Dhoag. 230 
Dort nun fanb fte ben©chlaf, ben leiblichen trüber be3 Dobe$, 
ftajjt’ ihm freunbltch bte £anb, unb rebete, alfo beginnenb: 

Mächtiger ©cplaf, ber bie ©öfter unb ©terblkhen alle be-- 
herrfchet, 

2Öenn bu je mir ein 2ßort oollenbetefl, 0 fo gehorch’ auch 
3efjo mir gern; ich werbe bir Danf e3 wtjfen auf ewig. 235 
©chnell bie leuchtettben klugen Äronionä unter ben SBtmpern 
©chläfre mir ein, fobalb unä gefeilt hat Sieb’ unb Umarmung. 
Dein auch harrt ein ©efchenf, ein fcpöner unaltenber ©eflfel, 
©tralenb oon ©olb: ihn foü mein hinfenber ©ohn ijefäftoö 
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Sßoht auebtlben mit Äunft, unb ein Stentel fet> unter ben 
$ujjen; 240 

Sa{? bu behaglich am ?0?al>l bte glänjenben pfie bir atfSruhft. 
Unb ber erquicfenbe ©chlaf antwortete, fo!cf?e^ erwtbernb: 

£ere, gefeierte ©ßtttn, erzeugt vorn gewaltigen ßronoS, 
3eben anberen leicht ber ewigwaltenben ©ötter 
©chläfert’ ich ein, ja felbft be$ OfeanoS waHenbc fluten, 245 
3ene$ ©tromS, ber Stilen ©eburt oerltehn unb Grrjeugung. 
S?ur nic^t $eu3 Fronten, bem Donnerer, wag’ td? ju nahen, 
Ober ihn einjufchläfern, wo nid)t er felber gebietet. 
(Stuft fchon wiegten mich, o Königin, beine befehle, 
3ene3 £ag$, ba £ett$ hochherstger ©oljn yperafleS 250 
jpeim non 3^3 fuhr, ber rerwiifteten SSefte ber £roer, 
Senn ich betäubte ben ©imt beS ägiSerfchütternben ©otteS, 
©anft mich fcbmtegenb umher; bod? Su fannft jenem ein 

Unheil, 
lieber baS Sfteer auffttirmenb bte Suth unbänbtger 2ötnbe, 
Unb bu verfchlugfi ihn barauf invftoSoolfbltihenbeS (Sttanb, 255 
SKeit non ben peunben entfernt. (Jr nun, ber (Srwachenbe, 

jiirnte, 

©chleitbernb umher bte ©ötter im ©aal; mich aber vor Stilen 
©ucht’ er, unb halt’ auStitgenb »om Stether in’S 9)?eer mich 

gefh'irjet; 
S?ur bie S?ad)t, bie Söäitbtgerin ber ©ötter unb Sftenfchen, 
Stahm mich piebenben auf: ba ruhete, wie er auch tobte, 2G0 
^ettS; betau er mochte ja nichts ber fehnellen Stacht jittn SSer- 

brup thun. 
Unb nun treibft bu mich wieber, ein heilloS Sßerf jti beginnen! 
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3hnt antwortete brattf bie l>of>eitt>ticPenbe £ere: 
Schlaf, warum hoch in betner (Seele gebenlft bu? 
SJieittft bu vielleicht r bte £roer oertheibtge fo ber Ärontbe, 265 
2ßte umjperatleöoor ^orn, um fernen Sohn, er entbrannt war? 
Sluf nur, fomm; 'ich will and) ber jüngeren @l)artten eine 
35tr 51t umarmen verleih1«, baf? btr fte Crhegenofjm 
£etfje, ^)a|itl)ea felbft, nad) welcher bu ftet^ btch gefehnet. 

£ere fpracb’3; unb ber Schlaf antwortete frettbtgeö £er= 
jen$: 270 

9titn wohlan, mir befchwör’ e3 betStvr wehbrohettben SBaffern, 
Oiührenb mit einer Joanb bie nahrttngfprofTenbe (5rbe, 
Unb mit ber anbern baö fchtmmernbe 93ieer; bafj alle fte un3 nun 
beugen fep’n, bie um .ftrono^ oerfatumelten unteren ©öfter: 
©ans sewifj mir verleiten ber jüngeren Chariten eine 275 
SSillft bu, tyaftthea felbft, nach welcher ich ftet£ mich gefehnet. 

Spracb’3; unb willig gehorchte bie lilienarmige £ere, 
(Schwur, wie jener begehrt, unb rief mit tarnen bie ©öfter 
2UP im £artaroö unten, bie man Xitanen benennet. 
Slber nachbem fte gelobt, unb au^gefproeben ben Gtbfchwur, 280 
©ingen fte 2emno3 beib’ unb 3tnbro3 (Stabt ju rerlafiTen, 
Singehiillt in Siebei, ben SBeg in Crile ooüenbenb. 
3ba erreichten fte nun, ben quelltgen Wahrer be$ 2Btlbe3, 
Selten, wo erjt bern 9>?eer fte entwanbelten; bann auf berSSefte 
(Schritten fte; unb erbebte oont ©attg bochwipfltche 23?aU 

bnng. 285 
2)ort nun weilte ber Sd)laf, beoor $eit$ Singen ihn fahen, 
£och auf bie £anne gefegt, bie erhabene, welche be3 3ba 
^öchfte nunmehr burch trübet ©ebt'ift jutn Slether emporflieg: 
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SlUba faß er von gweigen umhüllt voll ftac^ltc^er hangeln, 
©letcb bem tönenben 23ogel, ber pachte bie ©ebirge burch= 

flattert, 290 
<5l)alft3 von ©ötterngenannt, unb 9<acbtaar unter benEOtenfchen. 

#ere mit hurtigem ©ang’ erftteg beä ©argaro$ ©tpfel, 
3ba’3 ;> uttb fie fahe ber jjerrfcher im Donnergewölf £eu3. 
©o tute er fal), fo umhüllt’ 3nbrunft fern waltenbe$ £erj ihm, 
3ener gleich, ba juerft ftcf? beibe gefeilt jur Umarmung, 295 
9tal)enb bem bräutlichen Säger, geheim vor ben liebenben (Eltern.* 
3hr nun trat er entgegen, unb rebete, alfo beginnenb: 

£ere, wohin betnSBeg, ba bu hierher fomrnft uom Dlmnpos? 
2lud? nicht &aft bu bie Oiofp unb ein fchueüe» ©efd>irr ju befteigen. 

Drauf mit liftigem Sttuthe begann biej5errfchertn£ere: 300 
3eu$, ich gehe ju fchau’n ber ndhrenben (Erbe SBegrenjung, 

Stoch ben öfeanoä, unfre ©eburt, unb Sfcethtä bie EOfutter, 
Welche beib’ im spalafte mich wohl gepflegt unb erlogen; . 
Diefe geh1 ich p fchau’n, unb ben heftigen ^mift p oergleichen. 
Denn langwierige $eit fchon metben fie unter einaitber 305 
jpochjeitbett unb Umarmung, getrennt burch bitterefteinbfchaft. 

Slber bie. Stoff1, am Saume beö quellenfirömenben 3ba 
Stehen fie, mich p tragen burch trocfeneä Sanb unb ©ewäffer. 
Deinethalb nun leuft’ ich ben SSeg hieher vom £)lpmpo$, 
Daß nid?t etwa betn j?erj mir eiferte, wanbeit’ ich heimlich 310 
^u beö Dfeanoy jjaufe, bed tiefhinftrömenben iperrfcherä. 

3br antwortete brauf ber £errfcher im Donnergewblf-3eu$: 
Dorthin fannft bu, o jpere, nachher auch betreiben bie Sluäfahrt. 
.ftomm, wir wollen in Sieb’ un$ vereinigen, fanft gelagert. 
Denn fo fel>r hat feine ber ©öttinnen, ober ber SBetber, 315 
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3e mein £erj tm 23ufen mit mächtiger ©lut mir bewältigt: 

9Utd? nicht, «1$ td), entflammt oon Srionä ©^egenofftn, 

@inft ben ^Jetntljooö sengt’, an Oiatl) beit Unterblieben ähnlich; 

Sftoch ba ich ©anae liebt’, 5lfrtfto$ retsenbe ©ochter, 

Selche ben *perfett$ gebar, ben herrlichen Kämpfer ber Kor¬ 

sett; 320 

9t0ch auch $önir ©ochter, be3 ferngepriefenen $öntg3, 

Seldje mtr 0D?tno^ gebar, unb ben göttlichen ^>elb SHhaba= 

manthpä; 
s3tod) ba ich Semele liebt’, auch nicht SUfmene non ©hebe / 

Selche sunt ©ohne mir gab ben hoc&gejtnnten $era!le$; 

Semele aber gebar ber Sterblichen Sufi ©tonpfoä; 325 

9toch ba ich einft bte erhab’ne, bte fchöngelotfte ©emeter, 

Ober bte herrliche Seto umarmete, ober btch felber: 

5113 ich anjefct bir glühe, burchbebt oon füfem Verlangen! 

©rauf mit Itjitgem ?0?utt>e begann bte jperrfcherin £ere: 

Selch etn Sort, -ftroniott, bu Schrecklicher, haft btt gerebet! 330 

Senn bu jefct in Siebe gefeilt ju ruhen begehreft 

Oben auf 3ba’3 jpöh’tt, wo umher frei 9We3 erfchetnet; 

O wie wär’3, wenn utt3 einer ber ewigwaltenben ©etter 

2>eib’ tm Schlummer erblickt’, unb ben jjtmmlifchett allen e3 

eitenb 

9flelbete? ©raun nie fehrt’ ich hinfort au beinern ^alajte, 335 

2lufgeftanben oom.Sager; beim unanftänbtg ja war e3! 

Stber wofern bu wiUft, unb bir e3 tm fersen genehm ift; 

Stehe, bu hat ein@emach, ba3 ber Sohn, bein trauter 5?efäfo3, 

Schön bir gebaut, unb bie Pforte roll Äunft an bte tyfoften gefiiget: 

©orthtn geh’tt wir 51t ruh’n, ift bir ja gefällig ba3 Säger. 340 
£omevö 5CerEe. I. 24 



370 ^ l i fl ö. 

3l)r antwortete branf ber £errfcher im Sonnergewölf 3eu$: 
i?ere, Weber etn ©ott, o vertraue mir, Weber etn €Oienfd> auch 
SBirb un$ fcpau’n: benn ein folcheä ©ewölf verbreit’ tch um¬ 

her btr, 
Stralenb von ©olb; nie würb’ unä hiuburch fpä'h’n £elto3 

felber, 
Ser hoch fcharf vor Sillen mit firaienben Slugen baherblitft. 345 

Sllfo £eu$, unb umarmte von 3ubrmtft feine ©emahlin. 
Unten bte heilige ©rb’ erjeugt’ aufgrünettbe trauter, 
Soto3 mit thauiger S3lum’, unb Ärofod, fammt j?paftntI)o3, 
Sicht unb locfer gefd?welttr bie empor vorn 33oben fie trugen: 
hierauf rupeten 33eib’, unb hülleten fiep ein ©ewölf um, 350 
Schön unb ftralenb von ©olb; unb e3 thauete nieber mit 

©lanjbuft. 
Sllfo fchlummerte fanft auf ©argaro» j?öl)e ber 23ater, 

Srunfen von Schlaf unb Sieb’, unb Otelt in ben Sinnen bte 
©attin. 

Soch ber erquicfenbe Schlaf eilt’ hin 51t ben «Schiffen Slchata’3, 
SBotfchaft ansufagen bem (Srberfchüttrer ^pofeibon; 355 
sJtahe trat er hinan, unb fprach bte geflügelten SBorte: 

3e£o mit €rnft, ^Jofetboit, gedreht für bie Männer Slcpata’tf! 
3hnen verleih’ i£t Otul)m, sunt roentgften, weil noch £ronton 
Schlaft; id) felber umhüllt’ ihn mit fanft betäubenbem 

Schlummer, 
Sllö ihn 5?ere bethört jn holber Sieb’ unb Umarmung. 360 

Siefe^ gejagt, entflog er jn rühmlichenSRenfchengefchlecptern. 
Soch 3hn reijt’ er noch mehr, bem Sanaervolfe su helfen. 
Schnell in ba$ SSorbergetümmel ftch weit vorfiürjenb ermahnt’er: 
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Saften wir, 5lrgo$©öhne, ben ©teg auch je|o bem jpeftor, 
9)rtamoä ©ol)n, baft er neunte Me ©chtjf, unb Otuhtn ftd> 

gemimte? 365 
ülber er mahnt jmar alfo, mtb frohloctt, weil noch Slchilleuö 
23et beit geräumigen ©chiffen oermetlt mit 5ttrnenbemy?erjett. 

©ennoch oermtften mir ©ein nicht fonberltch, metttt nur mir 
Slnbern, 

9J?uthtger aitgefirengt, un3 oertheibigen unter etitanber! 

Stuf bentnach, mte tch rebe ba3 2Bort, fo gehorchet mtr 2llle. 370 
3e$t bie gemalttgften ©chtlb’ unb bte größeren uttfere^ £eere£ 
Singelegt, unb bte jpäupter in meithtnfbralenbe feinte 
Gtngehüllt, in ben £änbett bie mächttgfben Sanjen bemegenb, 
SBolIen mir geh’n, id? felber ooran; unb fchmerltch befteht und 
£eftor, ^riatnoö ©ol)n, mie ungeftünt er baherfttebt! 375 
3ftmo ein firettbarer 20iann, bermit fletnerem ©cbtlbe ftchbecfet, 
Otetcb1 er bent fchmächeren.ftrieger ihn bar, unb nehme ben gröfjern! 

Sllfo ber ©ott; ba hörten fie aufntedfam, unb gehorchten. 
Slber bie Könige felbjl, bte vermunbeten, (teilten in Orbnuitg, 
£t;beu$©ohtt, unb £5bt)ftett3, unb 5ltreu$©ohn Agamemnon, 380 
©ingen umher, unb oertaufchten bie^rieg^gerathe ber Männer: 
©tarfe belant ber ©tade, bem ©chmächeren gaben fte fchmache. 
2)rauf, nachbem fie ben Selb mit bleitbenbetn (Sr$e gehiillet, 

drangen fie oor, anföhrte ber Srberfchüttrer S)ofetbon, 
£ragenb ein ©chmert, entfe^ltch unb lang, in ber nermchten 

Oved)te, 385 
©letch bem flammenben $lih; ihm magt’^tematib ju begegnen 
3n ber oerttlgenben ©chlacht; auch bte furcht fchon hemmet 

bte Krieger. 
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Droia’3 auch (teilte ber ftratenbe ipeftor in Drbnung. 
@iel)e, 51t fcbrectltcber SButl) min ftrengten ben Äampf ber 

Sntfcbeibung 
Der fcbwarslocftge £errfcber be$ 9tteer3, unb ber ftralenbe 

£eftor, 390 
Sr für bie Droer mit SDtacbt, unb er für bte Danaer ftrebenb. 

auf wogte ba3 9)?eer an ber Danaer ©djtjf unb ©ekelte, 
jpefttg empört; unb fte rannten mit 2Butl)au$ruf an etnanber. 
9ttcbt ba$ ©ewoge be3 90?eer^ ballt folcberlei £all an ben geltf-- 

ftranb, 
Stufgeregt aus ber Diefe vom fcbrecfltcbett £attcbe be$ 9Zorb= 

winb$; 395 
sticht fo prajfelt ba$ ^euer heran mit faufenben flammen 
Durch ein gefrümmt 33ergthal, wann ben SÖalb ju oerbrennen 

- e$ auffuhr; 
sticht berDrfatt burchbraufet bte hochgewtpfelten Stehen 
©o vollSButb, wann am metften mit grofem@etö3 er bahertobt: 
311$ bort fcholl von ber Droer unb Danaer 9Solfe ber Stuöruf, 400 
Da fte mit graufem ©efchret anwütheten gegen einanber. 

3e£o jtelt’ auf 3t|a$ juerft ber ftralenbe £eftor, 
311$ er ft'ch gegen ihn wanbf, unb nicht verfehlt’ ihn bte Sanje: 
Dort wo ihm jween Orienten ftch breiteten über ben Söufen, 
Diefervom@chilb’, unb jener vom ftlbergebuctelten ©cpwerte, 405 
Draf er; hoch betbe befchtrmten ben £etb. Da jürnete £eftor. 
Daß fettt fchnelle^ ©efeboß umfonft au$ ber j?anb ihm ent-- 

ffoh’tt war; 

Unbinber$reunbe©ebrattg‘ entjog er ftch, metbenbba$@cbicffal. » 

Stber ben SBeicpenben traf ber Xelamonter Sljaä 
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©chnell mit bem ©teilt; benn viele, bte räumtgen ©chiffe 511 

fluten, 410 
Sagen getvälst vor ben pjjenber.Sämpfenben: ben nun erhebenb, 
2£arf er über bem ©chilbe bte 33ru(t tl)m, nahe bern £alfe; 
Senen fchwang, wie ben ßräufel, ber 2Burf, unb er taumelte 

ringsum; 
2öie vor bem fcfymetternben ®d)lage be3 geu$ ber entwurzelte 

(Eichbaum 
Seteberfracht, unb entfefclich ber 2)ampf be$ brennenben 

©d)wefel$ 415, 
dampft au$ bem ©tamm; mutl)lo$ unb betäubt ftel)t, welcher 

e3 anfchaut, 
Scahe bem ört; bennfchwer trifft geu$ beä allmächtigen Bonner: 
Sllfo fturzt tu ben ©taub bte ©ewalt be$ göttlichen jjeftor. 
(Schnell entfanf bte Sattje ber i)anb, e3 folgte ber ©chilb nach, 
stuch ber Jjelm; thn umfltrrte bad (Erz ber prangenben (Kü= 

ftung. 420 
Saut oor $reub’ aufjauchzettb, beftiirmten thn Männer Slchata’ö; 
jjoffenb ihn wegjuzteh’n, unb häufige ©peer au$ ben^änben 
SSarfen fte; bennod) traf ben SBölferhtrten nicht (Einer, 
SBeber mit ©toji noch SBurf; benn bte £apferften nahten um= 

wanbelnb, 
jjelb 5letteta3, <polpbama3 auch, unb ber eble 21'genor, 425 
2luch ©arpebott, ber Spfterfitrfl:, unb ber treffliche ©laufet; 
Qlud) ber 5lnberen feiner oerfäumt’ ihn, fonbern fte hielten 
2Bohl0ertinbete ©chilb’ ihm zur 3lbwehr. $och ihn erhehenb 
trugen bte ftreunb’ auf ben Sirmen au3 Ärieg^arbett zu ben 

Stoffen, 
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2ßelcpe,gefTttgelte3 #uf3, tprn ptnter bern ßampf itnb ©efecpte 430 
©tanben, gehemmt vom Genfer am funftretcp prangettbenSBagen; 
3)te nun trugen jur ©tabt ben fcptveraufjlöpnenben Krieger. 

2(1$ fte nunmehr an bte^uprt be$ fcpönptmvallenben£antpo$ 
tarnen, be$ wirbeln ben ©trom$, bengeuö ber ttnfterblicpe zeugte; 
Segten fte bort vom ©efeptrr tpn jur (5rb\ unb fprengeten 

2Bafier 435 
lieber tpn per: halb atpntet’ er auf, unb bltcfte gen Fimmel; 

£ingefntet bann faß er, unb fpte fcptvar5fcpäumenbe$©lutau$; 
2tber 5urtict nun fanf er sur @rb’ pttt, unb e$ umpiillte 
gtnftere ^Kacpt ipnt bte 2lttgen; benn noep betäubte ber 2Burf tpn. 

2(rgo$ ©opn’, al$ jeljo fte £eftor fapen ptniveggepn, 440 
»Kannten noep pefttger gegen ben ftetnb, unb gebaepten ber 

©treitluft. 
©tepe, juerft traf 2lja$, ber rafepe ©opn be$ £5ileu$, 
©atnto$, nape baper mit fpt^tger Sait&e ftep feptvtngenb, 
• / 

(Snop$ ©opn; tpn gebar bem rtnbenvetbenben @nop$ 
(£tne fcpöite SKajab’ an @atntoi'$ grtinenben Ufern: 445 
Stefen traf anrennenb ber ftrettbare ©opn be$ £)ileu$ 
Riefln bte 2Betcpe be$ ©aucp$, baß er taumelte; unb tpn um-* 

brängten 
Xroer sugletcp unb 2lcpater, gemifept ju graufer (Sntfcpeibung. 
2lber ber Sanjenfeptvtnger <})olpbama$ fant tpm ein IKäcper, 
'ipantpooö ©opn, unb fcpoß ^)rotpoenor recpt$ tn bte ©Nulter, 450 
5lreilpfo$ ©opn, baß ptnburcp ber fiirmenbe 2Burffpteß 
gupr; unb er fanf tn ben ©taub, mit ber ipanb ben ©oben er; 

greifend 

<?o(p froplocfte barob 9)olpbama$, laut au$rufenb: 
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9ctd)t tft feljt, rote tcb nt eine, bem mutigen ^anthoihen 
5lug ber gewaltigen j?anb itmfonft entfprungen ber 2Burf= 

fptejt; 455 
©onbern ihn trägt tm £etb ein £>anaer, welcher rermutblicb 
9cutt, auf ben ©tab (tcb ftit^enb, tn 2ttbeg Sßobnung binabgebt! 
3ener fpracb’3 unb eg fcbmerjte ber jaucbsenbe Otitf bte Water; 
5lber bern Qljag regt’ er jumetfl fein mutbtgeg £erj auf, 
3l)nt, beg Stelamon®obn; bettn nab tbm fanf^rotboettor. 460 
©cpneU, bem SBetcbettben nach, entfanbt’ er bte bltttFenbe Sattje. 

$roar ^olpbamag felber vermteb bag febroarje SBerbängntj?, 
©eitroärtg hurtig gercanbt; boep Sfrcbilodjog, ©obnbegSlntenor, 
ging ben 253urf; tbn weihte ber (Sangen Ütatf) bem SSerberben. 
3Mefem flog bag©efebofj, wo £aupt unb Aachen ftcb füget, 465 
Oben amSStrbel hinein, unb burcbfcbnttt tbm betbe bte ©ebnen; 

35ajj tbm eher bag jpaupt mit SÜTuttb unb 9cafe bag (Srbretcb 
Otübreten, ehe binab bte .ftnte’ unb ©cbenFel tbm fanFen. 

2aut rief 2lja3 nunmehr ju ^antbood trefflichem ©ohne: 
©ütne, tyolpbamag, nach, unb fage nur lautere SBabrbeit! 470 

2Bar nicht biefer etn 9)?ann, ^Jrotboenorg roegen ju fallen, 
SBttrbtggenug? Äetn9ttebrererfcbetnter mir, ober oonfiebern; 
©onbertt etn leiblicher Sßruber beg retftgen gelben 3Intenor, 

% 

Ober ein ©ol)n; tbm muß an ©efcblecpt er nabe »erwanbt fepn. 
5ljag rief g, wol)l Funbtg; unb ©cbmerj erfüllte bte £roer. 475 

3lFamag ftteß mit bem ©peer ben 33öotter ^Jromacbog ttteber, 
»treu ben 33ruber umroanbelnb, ba ber an ben ftitßen tpn wegjog. 
jjoeb froblocfte barob ^>elb Slfantag, laut augrufenb: 

2lrgo3 SBolF, pfetlFubne, ber Drohungen ganj unerfättlicb l 
9<icbt uttg wahrltcb allein wirb -ftrteggbrangfaluttb Söetriibntß 4S0 
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©tete; euch felber auch wohl ift fo p fallen georbnet! 
Denft, rote 9)romacho3 eitel?, non meiner Satire gebdnbtgt, 
9vul)ig fchläft, baji nicht Me fchttlbtge Oiache be$ SntberS 
Sang’ eucl) bleib1 unbejahlt! ©o wünfept auch ein anberer 9J?ann 

wohl 
(Einen SSerwanbtenimjpaufe, be3©treite2lbwehrer,su laffen! 485 

3ener fprad?’^; unb e$fchmerjteberjauchäenbe9iufbie2tchaier. 
Doch bem 9)eneleo$ regt’ er jumetfl fein muthigeä jjterj auf. 
SBilb auf 3tfama£ fprang er; unb nicht ftunb jener be3 Äßnigä 
heftigem ©türm; bocl? il)n, ben 3ltoneu$ ftretft’ er banteber, 
gorba$ ©ohn, be3 beerbebegiiterten, welchen £ermeta$ 490 
Sttehr al$ attbere Droer geliebt, itub mit £abe gefegnet; 
Dem nun hatte fein 2Beib ben 3ltoneu$ einjig geboren: 
Unter ber 23rau’ ihm ftael? er bie unterfle SBurjel beb Slugeb, 
Daß ihm ber ©tern au^flo^, unb ber ©peer, bureh bab Singe 

gebohret, 
hinten ben ©chäbel verbrach; unb er faß aubbreitenb bie 

jpänbe 495 
S3eibe. speneleob brauf, bab gefchlijfene ©chroert fiel; entreißenb, 
©djwang eb gerab’ in ben Kadett, unb fchmetterte nieber $ur 

(Erbe 

©ammt bem feinte bab b?aupt; noch war bie gewaltige £anse 
3btw &urch ^ 2lnge gebohrt; bann h«b er eb, ähnlich bem 

SWohnhaupt, 
geigt1 eb bem Droeroolf, unb rief lautjauchjenb ben Slubruf: 500 

9ftelbet mir bieß, ihr Droer, 3ltotteub SSater unb Butter, 

Daß fie ben glänjenben ©ohn letbooll im ^palafte betrauern! 
Sluch nicht ipromachob Sßeib, beb ebelen ©opnb Sllegenorb, 
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©rüfit fa ben trauten@emabl mit^reubtsfeit, wann wir au$ Droja 
ipeim einft febren tn ©djtffen, wir blübenben 9)f (inner 

Slcbata’3! 505 
3encr fprad)’$; unb Sillen erbitterten unten Me ©lieber, 

Seglicber febaut’ umher, 511 entflteb’n bem graufen SSerberben, 
©agt mir anifct, ihr 9)fufen, olpmpifebe jjoben bewobnenb, 

2Ber Der Slcbater suerft bluttrtefenbe^ £elbengerätl) fiep 
Üiaubte, naebbent er gewenbet bie ©cblacbt, ber gewaltige 

9)?eergott. 510 
Slja3, £elamon$ ©obn, ftiejj erft ben £prtto3 nieber, 

©prtia3 ©ol)n, ben £>rbner ber tro^igen 9)?pferfcbaaren; 
Slucb Sfntilocboä nahm be3 9Jfarmero$ SBebr, unb be3 $alfa$; 
Slber 9)?erione3 warf ben ^ippotion nieber, unb 9J?orp$; 
£eufao$ barauf entraffte ben iprotboon, unb ^ßerifeteä; 515 
Sltreutf ©ol)n aud) ftadt? bem Wirten be$ SSolfa ippperenor 
Stief inbie SBetcbe be3 33aucb$, unb bie Singeweibe burebbrang ihm 
©ebnetbenb ba3 Srj; baji bie ©eel’ au3 ber flaffenben £obe$wunbe 
©cbleunig entfloh; unb bie Singen urnjog ihm näcbtltcbe$Dunfal. 
Doch feblug Slja3 bie Reiften, ber rafebe ©obn be$ £>i'leu$; 520 
Denn ibm gleich war deiner, in hurtigem Sauf ju »erfolgen 
jtftternber Männer ©ewul)l, wenn einmalpeuä©cbrecfanerreget. 
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3 ul; alt, ©er erwacfite Scuö kbroljt £ere, unb gebeut, if>m 5ri$ unb 
SIpollon oom ölpmpoö ju rufen, baß jene ben ^ofeibon auv ber @d)lad)t geben 
beiße, biefer ben $eftor ßerfielle, unb bie 2[d)aier fcbeud^e, biö 9ld)illeu$ ben 
^atrofloS fenbe. Qi gefd)iel>t. Hefter mit Sipolion fdjredt bie 2W)«ler, bereu 
Reiben allein wiberfieß’n, in bad Säger jurücf, unb folgt mit ben (Streitwagen 
uber,@raben unb SOfauer, wo Sipolion if)m baßm. ©eu stampf bort^atrofloö 
in (Jurppplod Seit, unb eilt ben Slcßilleud ju erweisen, ©ieSlcßaier jicß’n fiel) 
non ben oorberen ©duffen jurucf. 9lja?>, £efamon§ @of)n, fampft oon ben 
Sßerbed'en mit einem ©düfffpeere, unb oertfjeibigtbeä ^rotefilaoö ©d)iff, baö 
£e£tor aujunbett will. 

SMber nacbbem fte bie ^3fäl)le btnburcb unb ben ©raben geeilet, 
§ltebenbe$ 2auf3, unb Mancher geftiirjt vor ber 2>anaer £änben; 
3e£o bemmeten jene ficb bort bei ben Sßagen bebarrenb, 
33la0 xl)x ©eftcbt vor Qlngfl, bie (Erfcbrocfenen, 3)ocb e$ envacbte 
3eu$ auf 3ba’$ jpbb’n bei ber golbentbronenben i?ere. ^ 
©cbneU nun (lanb er empor, unb umfab bie 5icbater unb £roer: 
©iefe babergefebeucbt, unb jen’ im Tumulte verfolgenb, 
2lrgo^ ©öbn’, unb mit ihnen ben Weerbeberrfcber i})ofeibon. 
^eftor auch fab er im ftelbe, ben liegenben; unb bie ©enoffen 
Mafien umber; unb beflemmt aufatbmet’ er, obneSbeivufjtfevn, 10 
Unb fpte 93lut; benn ibn traf fein fcbwäcberer Wann ber Slcbaier. 
Witleib^voll erbltcff ibn ber Wenfcben unb (Ewigen SBater; 

£)robenb jur ipere begann er, unb fpracb mit fi'njterem 5intlife: 
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Draun, bein böfer betrug, argliftige, tücfifche £ere, 
hemmte ben göttlichen £eftor vom ©treit, unb erfchrecfte 

Me Golfer! 15 
Doch wer weiß, oh nicht wieber beö fchlauerfonnenen $reoel$ 
(Erfle ftrucht bu gentefejl:, oon meiner ©etflfel gejüchttgt! 
Denfft bu nicht, wie bu hoch herfchwebeteft, unb an bie $iiß’ ich 
gween Slmbofie gehängt, unb ein 93anb um bie £änbe gefchiirjet, 

©olben unb unzerbrechlich? 2lu$ Stetherglanj unb ©ewölf hör 20 

©chwebteft bu; ringsum traurten bie (Ewigen burch ben 
ölpmpoä; 

Doch nicht wagte 51t löfen ein 9tahenber: wen ich erhafchte, 
©chleubert’ ich mächtig gefaßt oon ber ©chwell’ ah, baß er 

hinunter 

$uhr 511 ber (Erb’ ohnmächtig; auch fo oerließ mir ben ©etfl: nicht 
(Enblod toheuber ©chmerj um ben göttergleichen j?erafle$, 25 
Den mit beni 33orea$ bu, bed ürfand ©öttimten erregenb, 
©enbeteft burch (Etnöben bed SQteerd, argltjltgeä j?er$en3, 
Unb ihn enblich in $o3 oolfhliihenbe 3*tfel oerfchlugefl; 
Doch ihn führt’ ich oon bannen juriicf, unb bracht’ ihn in Olrgo^ 
Oioifenährenbed Sanb, nach mancherlei Kämpfen be3 <Elenb$. 30 
Deffen erinner’ ich bich, baß hinfort bu entfageft bent Druge, 
23i$ bu ernannt, oh frommen bir mög’ Umarmung unb Säger, 
Dem bu, von ©öttern entfernt, htor naheteft, unb mich be= 

thörteft! 
Sllfo ^ouö; ba fiujte bie hohoithlicfenbe jjere; 

Unb fte begann bagegen, unb fprach bie geflügelten Sporte: 35 

$euge mir |e^o bie (Erb’, unb ber wölhenbe Fimmel ron oben, 
Sluch bie fipgtfche §lut, bie hinahrollt: welche^ ber größte 



380 ^ l i a s. 

(Stbfchwur unb fitrcbtbarfbe ja tft beit feltgen ©ottern: 

5lucb betn heiliget jpaupt, ttnb unferer blühenben 3ugenb 

^ocbjeitbett, bet welchem id> nie falfch wagte 51t fchworen: 40 

Safi nicht meinet ©ebenes ber (Srberfcbütt’rer ^ofetbon 

Sroja’ä ©öbn* ttnb 5?eftor verlebt, unb jene befchtrmet; 

©onbern vielleicht fein i?erj auö eigener Otegung tl)tt antreibt, 

Seil er in 9iotl) bei ben ©chtffett bie Sanaer fab mit Qx- 

barmung! 

Gber ja möcbt1 ich ihm felbft ein ratbfameä Sort jureben, 45 

Saß er wanble, wohin, ©cbwarjwolftger, btt e3 gebieteftl 

©pracb’3; ba lächelte fattft ber 9Q?enfcben unb Einigen SSater; 

Unb er erwtberte brauf, unb fpracb bie geflügelten Sorte: 

Senn nur Su binftiro, bu bob«tblicfenbe £ere, 

©leicb mir felbft an ©efinnuttg tntOiatb berUnfterblichen fäßeft;50 

Sabrlich ipofetbon würbe, wie febr er auch anberäwohin ftrebt, 

v33alb ttmlenfen ben ©imt, nach beinern fersen unb meinem. 

2lber wofern ja im (Srnft unb täufchun’gäloä bu gerebet; 

Sattbele nun ju ber ©ötter ©efcblecbt, unb rufe mir eilig 

3rt$ baber&ugeb’n, ttnb ben bogenberübmten Apollon: 55 

Saß fte fchnell in ba$ jpeer ber erjumfcbtnnten Qlcbaier 

9Heberfbetg’, unb oerfiinbe bent 9D?eerbeberrfc^er ^ofetbon, 

Ulbjulajfen vom Äantpf, unb beim jum spalafte 51t fehren; 

$lber ben Jpeftor jur ©cblacbt aufmuntere $öbo$ Qlpoüon, 

Sieberum ihn befeele mit .Straft, unb jäbme bie ©chmerjen, 60 

Sie nun fchwer fein iperj ihm ängftigen; bann bie 3lcf?aier 

Steber jur flucht urnwenb’, ohnmächtige^ ©chretfen erregenb 

Saß bie ^UeOenbeit bang’ in beo ^eleiaben Qlcbilleuö 

Oiuberfchiffe fich ftürjen. (Sr beißt bann feinen 9)atroflo$ 
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3Cnfflet>,ti; bocb ihn erlegt mtt bem ©peer her ftralenbe 
£eftor, 65 

Vabe vor 3lto^ Raitern, nacbbent er ber 3üngltnge viele 
2lu$gettlgt, aud; meinen erhabenen ©ol)n ©arpebott. 
3bn bann räcbenb, erfcplägt ben göttlichen £eftor 2(cbtlleu$. 
©teb, al$bann von feuern verhäng’ ich $lud)t unb Verfolgung 
©tet$ non ben ©Riffen hinweg, unwanbelbar, bt$ bte 2lcbaier 70 

3lto$ £öf)n entnehmen, bttrcb tvetfen Üiatl) ber 2ltbene. 
0)er werb’ ich ben £ortt nicht mäßigen, ober ber anbern 
ewigen einem geftatten, bte Danaer bort jtt befcbtrmen; 
ei)e bem speleionen erfüllt ift, wa$ er verlanget: 
2Bie ich swerft tbtn verhieß, mit gewäbrenbem SBtttfe be$ 

£aupte$, 75 
3ette$ Dag$, al$ £l)ett$ bie .fintee mir flebenb umfaßte, 
3l)ren ©ol)n 51t ehren, ben ©täbteverwüjter 2lcbtlleu$. 

©pracb’$; unb willig gehorchte bte Ultenarmtge jpere, 
eilte vorn 3bagebtrg’, unb fuhr jum l)ol;en Dlt;mpo$. 

2Bte ber ©ebanfe be$ V?amte$ umberfliegt, ber, ba er vielem 80 

£anb ber erbe burdjgtng, nacbbettft im fpäbenben ©elfte: 
Dortbin möd)t’ ich, unb bort; unb mancherlei 9)fabe befcplteßet: 
2llfo burcbflog bineilenb ben 2Öeg bie £errfd)eritt j?ere. 
211$ fte junt hoben Dlt)tnpo$ gelangt war, fanb fte oerfantmelt 
2111’ im ©aale be$ £eu$, bte Unterblieben. 3ene, fte febattenb, 85 

©prangen empor von ben ©t£en, unb grüßten fte 2lüe mit 
. Vecbern. 

2lber fte ließ bie 2lttbern, unb nahm ber roftgen Dbentt$ 
23ecber allein; benn stiert entgegen ihr fam fte gewanbelt, 
Oiebete freuttblid) fte an, unb fprad) bie geflügelten 2Borte: 
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2ßarum fommft bu, o £ere? 3)u fdjeinft wte erfcbrotfen 
im Olntltfc. 90 

©icberlid? hat bein ©emabl, be£ .ftronoö ©oljn, btd? geängfiet. 
3br antwortete brauf bte Ultenarmtge #ere: 

grage mich nicht, o £benti$, bu göttliche; fetter ja weißt bu, 
Sßte unfreunbltcb er ift, unb ubermütbigeä jjerjenS. 
Slber beginn mit ben ©öttern im ©aal ba$ gemetnfame ©afb 

mat)l; 95 
Sann pgletcb famt allen Unterblieben folljt bn oernebmen, 
SBeldjerlei ©räuel un6£euä anfünbtget. Zimmer, oermntb’ tcb, 
ftreut ftcb allen ba$ J?erj, ben ©terbltcben, ober ben ©öttern; 
jpat aitcb Mancher bisher in behaglicher 9titl>e gefcbmaufet. 

5llfo fprad), unb fe£te ftcb bin, bte £errfcberin £ere. 100 
Uttngä nun traurten im ©aal bie Unterblieben. ©te mit ben 

Sippen 
Sddjelte, bocb nicht würbe bte ©tim’ um bie bunfelen Tratten 
Slufgeflärt; unb &u willen mit jürnenber ©eele begann fte: 

£l)örkbte, bte wir bem geuä fo unbefonnen ereifern, 
Ober fein s^bun su ftoren un$ abmüb’n, nabenb mitSBorten, 105 
Ober mit 9D?acbt! Sr ftfcet non fern, unbekümmert um utt$ hier, 
Unb unbeforgt; benn erbtinft ftcb oor allenitnflerbltcben ©öttern 
s2öeit an straft unb ©ewalt ben ßrbabenjlen fonber 23er-- 

gleicbung. 
®ulbet benn, wa£ er auch immer be$ Unheil^ jeglichem fenbet. 
(Eben ja warb, ich meine, bem Slreö 3ammer bereitet; J10 
2)enn Slöfalafotf fanf, fein trauterer unter ben Männern, 
£>ort in ber ©cbladk, fein ©ol;n, wieerfagt, ber ftftrmenbe 

9lre$. 
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S?m fpracb’$; bod) 5lre3, bte nerotcbten lüften jtcb fd)tug er 
<5elbft: mit fcer$läd>efceri?änb,/ unb rieftoebflagenb ben2lu$ruf: 

9<tcbt mir oerarget e$ \et$t, olpntptfcber £öljen 23etoobner, 115 

©eb’tcb, ben 9)?orb 511 rächen be$ ©obu$, 511 ben ©cbtffen 
2ld)ata’$; 

@ep mir bejttmmt and? ba3 Sootf, oon beö £>onnerer$ ©träte 
jerfebmettert, 

Unter ben (tobten jugleicb in 33lut unb ©taube ju liegen! 
3ener fpracb’3; unb bte OiojTe gebot er bent ©rau’n unb 

(Sntfefceti 

Stnjufcbtrren, unb 50g bell(traten be$ 2Ba(fengefcbmetb’ an. 120 

3efeo fürtoabr noch größer unb fdjrecfenooller benn jemals 
2ödre ben ©öttern entbrannt ber ^orn unb bte 9iacbe.$tronion3; 
2Bdre nicht 2Jtl)enda, beforgt um bte (Siotgen alle, 
Schnell au$ ber Pforte geetlt, ben >tl)ron, too fie ruhte, oer= 

laffenb. 
3bm 00m £aupt entriß fie ben £elm, unb ben ©cbtlb oon 

ben ©cbultern; 125 
aiucb bte eherne Sanj’, auö (tarier £anb il)m entretßenb, 
stellte jte bin, unb fcbalt ben ungebänbtgten 2lreö: 

öiafenber,bu,©tnnlofer, burenn(ttn$serberben!Umfott(tbenn 
5?aft bu Obren 511 bören, unb begft nicht @d)am noch 53efinnung? 
£öre(t bu utebt, fie faget, bte Itltenarmtge i?ere, 130 
25te nun eben oon £eu3, bem Olpmpter, nneber surüeffam? 
2ßtU(t bu otelletcbt, felbft füllenb ba3 5D?aß tie£ unenbltd;en 

3ammer$, 

£eim 511m Olpmpo3 lehren, objtoar mitSSerbruß, boeb genötigt; 
Unb un3 anberen allen be3 3ammer^ Stille bereiten? 

/ 
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I 

3)enn ai^balb oon ber £roer tmb ©attaer mutigen Golfern 135 
Sanbelt er l)ev, ttn$ brtttgenb SBerberben unb ©rau3 sum 

£>lpmpo$, 
Unb ergreift nad? etttanber, wer fcfutlbtg tfi, ober wer fd)ulblo3! 
2>rum nun, rat!)’ ich, entfage bem £ortt ob be$ ©ohneä Sr- 

tnorbung. 
Mancher bereite, unb beffer an Äraft unb 5lrmen benn jener, 
©ant, unb finit nod) btnfort ein ©rfchlagener. 3ft’$ bod) un¬ 

möglich , 140 
9111er fierblichen SÜienfchen ©efchlecht oom £obe ju retten. 

3llfo fprach fte, unb fe£t’ <utf ben Sthron ben fliirmenben Slretf. 
£ere nunmehr berief ben 3lpollott att£ bem ©emadje, 
3ri3 zugleich, bie SSerfüitbigerin unflerbltcher ©öfter; 
Unb fte begann ju ihnen, unb fprach bie geflügelten Sorte: 145 

3eu$ befiehlt, bap ihr beibe sunt Sba lontmt unverzüglich. 
5tber nachbem ihr lommenb gefchaut be3 3)onnerer$ Qlntlih, 
Sfchut bann, wa3 er auch immer mit brtngenbent ©rnfle gebietet. 

Sllfo fprach, unb lehrte juräcf, bie j?errfd;erin i?ere, 
©e$te (ich bamt auf ben iCh^n. £)och jen’ entfchwangen ftd? 

etlenb, 150 
93i$ fte ben 3ba erreicht, ben quelltgen Wahrer be3 Silben. 
Unb fte fanben ben waltenben £eud auf ©argarotf ©tpfel 
jpingefefct; ihn barg bie buftenbe Solfenumhüllung. 
9lld ftd) beibe genaht bem Solfenfammler Äronton, 
©tanbeit fte; unb nicht war be3 ©chauenben ©eele »oll ^or- 

ne3, 155 
Setl fte fchleunig gehorcht bem SSefehl ber trauten ©entahlin. 
Srauf jitr 3rid ztterfl bie geflügelten Sorte begann er: 
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(Sile mir, hurtige 3rts, jum 50?eerbel>errfc^er spofetbon, 
^lUes oerlünb’ ihm genau, unb fei) nicht täufchenbe 33otin. 

5tu$ruh’n heif’ ihn je$o oonÄatnpf unb2Öaffenentfchetbung,160 
Unb l)tngel)’iün bie @d)aar ber Uniterblichen, ober jur SDteerflut. 
2Benn er nicht bad ©ebot mir befd)leuniget, fonbern verachtet; 
Sann erwäg’ er I>infort in bed ^erjend ©eit unb (Smpfitn&ung, 
Ob er nicht, wie mächtig er fei), mich 9cal)enben fdjwerltd) 
s}}ibd)te befielen; benn ich bunte mich weit erhab’ncr an 

©tärfe, 165 

Kelter aud) an ©eburt; unb nichts bod) achtet fein £eri e$, 
©leid) fich 9J?ir ju wähnen, oor bent auch 3lnberen grauet. 

5llfo £eud; gehorchte bie wtnbfchneE eilenbe 3ri^; 
9Son ben tbätfchen i?öh’n jur heiligen 3lio3 fuhr fie. 
sBie wenn ber Schnee aus SÖolfen baherfliegt, ober ber £a= 

. gel, 170 
.ftalt, unb gefchnelltoom 8tope bed hollanwehenben 9?orbwtnbb; 
3llfo burchflog htnetlenb ben SSeg bie geflügelte 3rtö; 

9<al)e gesellt nun fprad) fie jum ©rberfchüttrer ^ofeibon: 
(Sine SSerfünbigung bir, tbwarjlodiger (Srbumfliirmer, 

33ring’ ich, bahergefenbet oon jSeud bem 2t’egi3erfd)üttrer. 175 

iÄueruh’n heißt er bid) je^o oon stampf unb Söaffenentfcheibung, 
Unb htngeh’n in bie ©a;aar ber Uniterblichen, ober sur 9D?eerfTut. 
2Benn bu nicht bad@ebot ihm befchleunigefV, fonbern oerachteft; 
Selber broht er fobann, 511 fchrecfltchem Kampfe gerüflet, 
2ßiber bid) herjufommen: bod) warnet er bid), 511 oermeiben 180 
Seinen $lrm; benn er bunte fich weit erhab’ner an Stärfe, 
vielter aud) an ©eburt; unb nid)td hoch achtet bein Jperj es, 
©leid) bid) 3hm ju wähnen, oor bem auch Slnberen grauet. 

£i>mfr$ 'ißt’rff. I 25 
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Unmutsvoll nun begann ber erberfchütternbe Jperrfchcr: 
Alraun ba$ heißt, tute mächtig er fev, hochmütig gerebet: 185 
97? tr, ber an 2ßtirb’ ihm gleicht, mit ©ewalt ben QÖtUett 5U 

hemmen! 
Senn wtr ftnb brei trüber, bie $rono$ jeugte mit Oiheia: 

3eu$, ich felbfb, unb STrö, ber unterirbtfche äönig. 
dreifach theilte fiel) 2llle$, unb jeglichem warb von ber jperr^ 

fch«ft: 
97?tch nun traf’3, auf immer ba$ graue 97?eer ju bewohnen, 190 
211$ wir gelost; ben 2ti'be$ traf ba$ nächtliche Smtfel; 
geu$ bann traf ber jjummel umher in 2lether unb 2öolfen; 
Slber bte- Crrb’ ift Sillen gemein, unb ber hohe Ölpmpoä. 
Zimmer folg’ ich bemnach £eu$ Rügungen; fonbern geruhig 
33leib’ er, wie ftari er auch ift, in feinem befchtebenett Sritt= 

theil. 195 
Reicht mit ben Slrmett fürwahr, wie ben gagenben, fchretfe 

mich jener! 
©eine Sochter vielleicht unb ©öhn’ auch möcht’ er nitt&nffrmb 
Surch hochfahrenbe Sßorte hebräu’n, bte er felber genüget; 
Senn fte werben au$ pwang auf jebe$ ©ebot ihm gehorchen! 

3hm antwortete brauf bie winbfchnell etlenbe 3rt$: 200 
SSölltg fo, wie bu fagft, fchwarjlotftger ©rbumfhtrmer, 
35rtng’ ich bem £eu$ bie Oiebe, fo ungefhtm, unb fo tro^tg V 
Ober wenbeft bu noch ? ©ern wenben ftch £erjen ber (Ebeln. 
28etßt bu boch, baf Weiteren ftet$ bte (Srtnnpen beijteh’n. 

SBieber begann bagegen ber <5rberfch«ttrer ^)ofeibon: - 205 
3ri$, bu haft, o ©öttin, verftänbige Sßorte gerebet. 
©ut ift wahrlich auch ba$,wenn etn97?elbenber©chtrf'liche$ etnffeht. 
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Slber ber bittere ©chrnerj bat ©eel’ ttnb ©elf! nur burchbrnngeu, 

Semt, wer gleich Ihm an Sürb’, intb ähnlichem ©chictfal be- 

ftlmmt tft, 

Sen er fchelten gebeult mit wilb anfahrenben Sorten. 210 

dennoch mödjt’ Ich für jefct, obzwar unwillig, Ihm welchen. 

Slber Ich fage btr an, unb befcr?ltcp’ Im Jjerje'n bie Drohung: 

So er, getrennt von nur felbfl, unb ber Deuterin ^allae ülthene, 

SÄitch von jpermeä, unb jnere zugleich, unb bem jperrfcberjpefajtoä, 

3lto$ 23e|te vertont, bte (Erhabene, unb bte Vertilgung 215 

Vicht befehlen^, noch fchenfet bte Obergewalt ben Slchatern; 

StfT er bann, baji ewig unheilbarer 3orn ttne entflammet! 

Stefee gefagt, verlief ber Danaer 5?eer ^ofelbaon, 

©ing unb taucht’ ln bte fluten, vermiet von ben j?elbenSlchala’e. 

3eljo begann 511 Apollon ber jjerrfcher lmSonnergewöll3eue:220 

$öboe, geh’, 0 ©eltebter, 511m erjgepanjerten jjeftor; 

Denn bereite ja entwich ber (Erberfchüttrer Spofetbon 

Sieberin’ehelllge Vieer,ben verberbltchen ©rlrnnt 511 venneiben 

Unferee gornä. Sol)l hatten ben .Stampf auch Slnb’re gehöret, 

©elbft bie ilnfterblichen unter ber (Erb’, um «Strono3 verfanu 

melt! 225 

s2lber fowohl für mich weit heilfamer, ate für ihn felber, 

Sar’e, baji jener juvor, objwar unwillig, enteilte 

Vteinem Slrm; nicht war’ ohn’ einigen ©chweljj ee geenblgt! 

Stuf, bu nimm in bie jpänbe bie quaftumborbete Siegle; 

DiefemitSVachtherfchütternb,erfchrecfe bae ^erjberSlchaier. 230 

Slber beforge bu felbft, gerntrejfer, ben fbralenben jjeftor: 

Senn fo lang’ erheb’ Ihm ben 9)?utl) hoch/ bie bie Qlchakr 

^llehenb baher bie ©chljf unb ben fiellefyontoä erreichet. 
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hierauf benE’ id; felbcr mit Sort nnb >tl)at ee j« orbneu, 
3)af? ftd; wteber erholen ber -Srteg^arbeit bte Slcbater. 235 

3etter fpraef?’^; mtb bem 23ater mar nicht unfolgfam Qlpollon. 
©ebnen von bem eutfebwang er ftcb, gleich wie ber 

Habicht, 
' ©türmenb sunt £aubenntorb, ber gefebwinbefte aller ©evogel. 

'))rtamo3 ©ol)n mm fanb er, ben belbenmiitbtgen gefror, 
©tl?enb; er lag nicht mehr, unb erfrifcbtvomfebrenben£eben 240 
-Sannt’ er bte ©einigen rtng$; be3 £ltbem3 ©cbmer’ unb ber 

2lngfbfcbroetf? 
Oiubete, weil ihn ermeeft beö £legt3erfcbutterer$ Sftatbfcblup. 
9tal;e trat nnb begann ber treffenbe göbo£ Apollon: 

jpeftor, iprtamo‘3 ©ol)n, warum fo entfernt non ben 2lnbern 
©iheft bu fraftlo'3 hier? £at etwa ein £etb bicb getroffen? 245 
Sieber begann fcbmacbatbmenb ber belmumflatterte jpeEtor: 
Ser btfl 2)u, o befber ber jptmmltfcben, welcher mich fraget? 
ypörtefb bu nicht, baf? bort um bte ragenben ©teuer von 2lrgoe, 
So teb bte $reunb’ ihm vertilgte, mich tvarf ber gewaltige Oljao 
93tit bem ©efietn an bte 5Bruft, unb bemmt’ im ftürmtfeben 

Angriff? 250 
©laubt’ teb bod) bte ©elfter ber £ief’ unb 2li'be$ Sobnttug 
Dtefen &ag ttoeb jtf feb’n; benn fcpoit mein £eben verhaucht’ ich. 

3bnt antwortete brauf ber treffenbe jperrfeber Slpoüon: 
©et; getroft; folcb einen gewaltigen Oietter entfenbet 
3eu$ vom 3ba baber, bir betjufbeb’n unb 51t helfen, 255 
md) ben $öbo*3 Apollon mit golbenent ©cbwert, ber juvor attcb 
©ebirmte btcb felber jugletcb, unb 3lip*3 tburntenbe SSefte. 
jeßo wohlan, ermahne bie reiftgen ©ebaaren ber Krieger, 
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$luf bte gebogenen ©chiffe Die hurtigen Olofife 511 lettfen. 
2lber ich felbft nun tvanble voran, uttb ebne beit Stoffen 260 
©attj ben Beg, unb tvettbe jttr flucht bie gelben 3lcbaia’3. 

üllfo ber ©ott, unb befeelte mit SJtuth ben ijnrten ber Golfer. 
Bie ivettn, genährt an ber «Krippe mit reichlichem Butter, ein 

©tallrojj 
Viutpig bte Halfter jerreijjt, unb ftampfenbe$2auf3 in bte gelber 
(*ilt, 511m 23abe gewöhnt be3 Itebltchtvallettben ©tromeä, 265 
£roßenber «Kraft; hoch tragt e3 ba3 £aupt, uttb rtng$ an ben 

©chultertt 

fliegen bte Zähnen umher; hoch ftols auf ben 2lbel ber Swnb, 
fragen bie ©d)enfel e3 leicht jur bekannteren Beibe ber fluten: 
©ö auch ipeftor, ttt Cile bte £nie’ uttb bte ©chenfel betvegenb, 
£deb erber Oietftgen ©chaar, ba be3 ©otte$ ©timrn’ er ver^ 

nomnten. 270 
^crt, wie trenn ein ©etvilb, ben «Kronhirfch ober ben @et$botf’, 
3agenbe £unb’ hinfcheuchten uttb lanbbetvohnenbe Männer; 
3enen bann beö ©ebirg3 gel^haupt uttb fchattigeö 3M<ficht 

Oiettete; benn ihn verfagte ba3 ©chickfal noch ben Verfolgern; 
2)och auf ba$ laute ©etüntmel erfchiett ein bärtiger £öwe 275 
X^rohettb am Beg’, uttb verfcheuchte bie ©trebenben alle mit 

einmal: 
©0 bie 2lchater juerft, in ©ddad)treihit folgten ft'e immer, 
Budenb baher bie ©cptverter uttb sivtefad) fdjnetbenben Sattjeu; 
5)ocp ttne ft'e ^»eftor gefeljen bte VMnnerfcbaarett umwanbeln, 
©iattben fie ftarr, unb Stilen entfank vor bte $üfe berOJittth htn.280 

©te nun mahnete Xhoa^, ber tapfere ©ohn 2lnbrämon3, 
(5bel im Volt ber 2letoler, ein kunbtger £elb mit bettt Bitrffpief', 
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2luch im ftehenben Äampf; ben Oiebenben aber bcftegten 
SBentge, wann um tl)r SOort 3fcl>ata’ö jüugltnge dritten; 
©iefer begann woblmeinenb,unbrebeteoorber$Berfatnmlung: 285 

S&el)’ mir! ein großem Söitnber erblttf ich bort mit ben klugen! 
2Bte hoch non Steuern erfranb, ben grau lieben Steven entronnen, 
©eftor! (Eben nur hofft’ in ft oberem ©erjen ein jeber, 
©ajjer non 2ljab ©änben geftürjt, beb £elamontben. 
9lber ein ©ott bat tnteber emporgeftellt unb errettet 290 
©eftor, ber febon vielen ber ©anaer lobte bie $ntee: 
2Öelcheb auch je$t, vermutlich, gefcbeb’n wirb! Schwerlich ja 

fleht er 
Ohne ben ©onnerer 3eub fofreubtgeb OTiuthb in beut 23orfampf. 
Üluf bemnach, wie teb rebe bab 2Bort, fo gehorchet mir 2lUe. 
©eijjt bie Stetige beb $£olfb ju itnferen Schiffen jurncfjteb’n; 295 
Selbft nur, fo niele wir unb bie ©apferften rühmen beb ©eereb, 
Safjt unb fteb’n, um suerft mit 3Jbwel)r ihm ju begegnen, 
3lUe bie Sattjen erhöbt. 3ch meine ja, wie er auch antobt, 
2Btrb er tut ©erjen ftch fcheu’n, ber ©anaer Schaar ju burch* 

brechen. 
Sllfo ber ©elb; ba hörten jte aufmerffam, unb gehorchten. 300 

@chneU um bteSljab beib’ unb^bomeneub her, ben Söeherrfcher, 
2luch um9)?ertoneb,£eufreb $u gleich, unb ben frteg’rifcbcnSOiegeb, 
Drbneten jene bie Schlacht, bie ebelften ©eiben berufenb, 
©egen ber ©roer ©ewalt, unb ©eftorb; aber non hinten 
3og bie OTtenge beb^olüb vücfwärtb 511 ben Schiffen 5(cbaia’b. 305 

$3or nun brangen bie©roer mit ©eerbfraft; ©eftor voran ging 
OJiäcbtigen Schritt; nor ihm felbft bann wanbeiteftöbob Sipolion, 
(ringehüllt in ©ewölf, unb trug bie fbiirmifche Slegtb, 
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©rau’nvoü, rauhumfäumt, I>od>feterltd>: welche £>efäfto3 

©chmiebet’, unb geu£ 5« tragen empfing 511m (Entfefcen ber 

Scanner: 310 
£tefe trug in ben Rauben ber ©ott, unb führt,e bie SSölfer. 

2lrgo$©i>hn’auch harrten gebrangt bort; unb ein ©efchrei flieg 
Saut au» beiberiet jjeer; von ben (Sennen gefchnettete Pfeile 

©prangen; unb häuftge©peer’,au$muthtgen£imben gefchleubert, 
hafteten thetls anpraUenb im Selb ber blühenben Kämpfer; 315 
58fel’ auch tm mittelen Oiaum, eh’ ben fd)tmmernben Selb fte 

gefoftet, 
©tauben empor au$ ber (Srbe, voU ©ter Im Jletfche 51t fchivelgen. 

' SBetl noch fttll bte Siegle einhertrug $öbo3 Stpollon, 
hafteten jegliche^ jjeere$ ©efchoff, unb es fanfen bte 335lter. 
Slber fobalb er fie gegen ber retflgen Sanaer SlntliJ? 320 
©chttttelte, laut auffcl)relenb unb fürchterlich; jefco versagte 
3hnen im 33ufen baö £ers, unb vergaß etnftürntenber Slbivehr. 

©chnell, ivtc ble^eerb1 entiveber be$£ornvteh3, ober ber©d)afe, 
•3tvcUKaubthtere serjtreu’ivin bämmernber©tunbebe3 9ftelfen3, 
Xomntenb ln fchleuniger Buth,ivann nicht ber ipüter habet Ifl: 325 
SUfo entfloh’u ble Slchater, rote traftlo^, ganj von Slpollon^ 
©d>recfen betäubt: benn bte £roer unb £eftor ehrt’ er mit 

©tegöruhm. 

'>11111 fchlug »iann vor $D?ann, tm jerftreueten stampf ber 
(Sntfcheibung* 

^eftor, ben ©ttd)io$ erft unb ben Slrfeftlao» erfchlug er, 

2)iefen ber erjumfdnrmten Sööotter orbnenben Führer, 330 
jenen be3 hodjgeftnnten 9>fenefrbeu$ treuen ©enoffen. 
Buh 2feneta$ entraffte be£ 3afo$ Baffen unb »tebontf; 
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©iefer war unehlich erzeugt oon bem eblen £)i'leu$, 
Oftebon, be£ 2lja$ 33ruber, be$ Heineren; aber er wohnte 
gerne ooni SSaterlanb’ in gplafe, weil er im Säbjorn 335 
(Stuft ben fetter erfcplug be3 Di'leu3 2Beib’ CSrtopt^: 

3afo3 nun- 511m giibrer ber Qlthenäer georbnet, 
©felpö ©ohn im SSolfe genannt, bc$ 23ufoliotten. 
2lucp bem ^olpbama$ faitf 9flefifteu$, auch bem ^)olite$ 
(Schloß vorn im ©efecht, unb Älontoä fanf bem 5lgenor. 340 
9)art3 burcbfcpoß riicfwärtb bem Sei'ochoä oben bie ©chulter, 
TO er im ^Borfampf floh, baß ooru binburch ihm ba$ @rj brang. 

2BäI)renb fie jen’ entblößten ber Oiüfhmgen, floh’n bteTOaier, 
Unb auf ©raben unb ^fäple babergeftür^t in SBerwirrung, 
lebten fie bortl)in unb bort, unb tauchten au$ pwang in bie 

gjfauer» 345 
4?eftor aber gebot mit tyallenbem Olufe ben Xroeru: 

©rab’ auf bie ©cbifFe gefprengt, unb laßt bie blutige Üiüftung! 
2Ben ich oielleicht oon ben©cptfen entfernt wahrnebme wo anberä, 
©lekh ben £ob auf ber ©teile bereit’ ich ihm! Äeine 5Serwanbt- 

fchaft 
golgt bann, Banner unb grau’n, jum £obtenfeuer bem 2eicp= 

nam; 350 
©onbern er liegt, oon jpunben serfleifcpt, oor 3lio3 dauern! 

©pracp’3, unb trieb ba3 ©efpann, unb geiffelte über bie 
©chultern, 

Sautet 9iuf‘5 anmahnenb bie örbnungen. 2lüe zugleich nun 
Senften fie, wilb auffchreienb, bie wagenbefliigelnben Oioffe, 

9J?it grau’noollem ©etöf*; unb ber fiihrenbe göboä Apollon 355 
©türjcte leicht mit ben giißen bie ragenben Ufer be$ ©raben$ 
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©tampfenb pinab in Me SKttt’/ unb brüefte ben spfab pinüber, 
Sang jugletcp «nb breit, fo fern ber gefcpwungene Surffptejj 
jptnfliegt, welcpen ein 9)fann, bie Äraftsu oerfuepen, entfettbet. 
Sort nun (trömten fte vor in gefdjloflfener ©d)aar, unb 

Apollon 360 
SSorn, oon ber 2legt3 umjtralt; put fhtrjt’ er ber Danaer ^flauer, 
Setcpt, wie etwa ben ©anb ein Änab’ am Ufer be$ 9)teere6, 
Ser, naepbem er ein ©ptel aufbaut’ tn finbifeper $reube, 
Sieber mit £anb unb $ujje bie Häuflein fptelenb oerfepiittet: 
©o, ferntreffenber $bbo3, oerfepüttetefi: bu ber Slcbaier 365 
SOiüp’ unb petnltcpe ©org\ unb in ftlucpt bte erfeproefenen 

trtebft bu. 
3e£o pemmeten jene ftep bort bei ben ©eptffen beparrenb, 

Unb fte ermapnten etnanber, unb rtng3 mit erpabetten £änben 
33etete laut ein 3eber ju allen unfterblicpen ©öttern. 
9?efton>or2lllen ber©ret$, bergerentfcpe£ortber2lcpater, 370 
ßlepete, ftrecfenb bte #änbe junt ©terngewölbe be3 jptntmelö: 

33ater geuö, fo btr einer in 9(rgo$ Setjengeftlb’ etttfl 
$ette ©cpettfel be3 ©tter3 anjuttbete, ober be$ Stbber3, 
glepenb um Stberfepr, unb Su tpm wtnfettb gelobteft; 
Senf’ un$ befj, unb fteur’, £>lpmpter, folcpem 9Serberbett! 375 
Saß nid)t fo ptnfmfen oor Sroja’3 ?0?ad?t bte 2lcpater! 

3llfo fiept’ er empor; ba bornierte ^ett^ Crouton 
Saut, ba$ ©ebet anttepmenb be3 neleiabtfcpen ©reifet. 

£roja’3 ©öpn’, «13 fte Porten be3 2legi3erfcputterer3 Oratio 
fcpluü, 

9Jiepr ttt bteSanaer Prangen fte etn, unb gebaepten ber ©treit= 
luft. 380 
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Sort wie bie mächtige 2®oge beb wettburchgängtgen 9D?eere$ 
Heber ben 33orb beb Schiffeb hinabfitirjt, wann fte »erfolget 
2öutl) bebOrfanb, bte am meinen ben 'Schwall ber ©ewäfTer 

emporthiirmt: 
Sllfo (bürsten bte Xroer mit SButhaueruf von ber Gatter, 
Senften bteOicffe hinein, itnb fämpfeten wtlb um bte ©teuer 385 
sffiit jroetfehneibigen Saucen, bte9c«henben: fte »on benSSagen; 
3ene hoch »om ^erbeef, bie bunfelett Schiffe befieigenb, 
OEtt langragenben Stangen, bte bort auf ben Schifen jum 

9)ieerfampf 
Sagen, jufammengefügt, itnb vorn mit (Erje gerüflet* 

Slbet ber £elb ^atrofbb, tnbejj bie Slchaier unb Stroer 390 
'Dtoch umfämpften benSBall, aubwärtb »on ben riifttgenSchifen, 
©af? noch ffetb in beb eblen ßurppplob fchönem ©ejelte, 
3hn mit SBorten erfreuenb, unb fügt’ auf bte fehmerjenbe 

Sßunb’ ihm 
Sinbernbe bpeilungbfäfte, bte bunfele £Htal 51t bezähmen. 
SIber fobalb sur flauer mit SOfacht anrennen er hörte 395 
•troja’b Söhn’, unb erfcholl ber Danaer 2ingfl unb Getümmel; 
Saut nun jammert’ er auf, unb betbe Stiften ftch fchlug er 
©elbfi mit ber fläche ber j?änb’, unb rief wehtlagenb ben 

Qiubruf: 
9Jetn, ich fann nicht länger, Gnrppplob, barfft bu auch Steiner, 

jpter »erwetlen bet bir; ju laut fchon hebt ftch ber Aufruhr! 400 
®rum betn Sßaffengenofj »ergnitge btch; aber ich felber 
(5ile 51t ipeleub Sohn, ihn au fett regen jur ftelbfchlacbt. 
2)enn wer weif? vielleicht burch göttliche jjtilfe bewegt thn 
Wein ^ufpruch l ©ut immer tft rebltche SBarnung bebßreunbeb. 
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' .ftaum gefagt, fo enttrugen bte ©chenfel ihn. Sort Me 
Qlchater, 405 

fteft norber Sroer ©ewalt berauben fte; hoch e$ gelang nicht, 
3ene, MeNftnberen jwar, hinweg non ben ©cl)tffen jn brängen. 
Nicht auch ben Troern gelangt, ber Sanaer btchte ©efchwaber 
Srettnettb, htnburchäubrechen in Üiuberfchiff imb ©ekelte, 
©onbern gleich, wie bte ©chnur almüjjt ben halfen be6 

©chiffeä 410 
Unter be$£tmmerer3y?anb, be3 erfahrenen, welcher bte 2BeiM)eit 
$lüer .ftunft burchbachte, gelehrt non «pallab Qlthene: 

2llfo ftanb gletcbfchwebenb bte ©chlacht ber tämpfenben Golfer; 
Ntugbher fämpften fte .Stampf um bie N?eerfcbtjf’, Slttbre bet 

Slnbern. 
£eftor erfchteit nor 9ljab, bem nt hmnerf (arten, etn©egtter. 415 

33etM unt etneb ber ©chtff arbeiteten; aber nicht tonnte, 
2Öeber er ihn auetreiben, unb ©lut tu ben ©cbtffen entflammen, 

«Roch th« jener nerbrättgeit, nachbem ihn genähert ein Sdmon. 
2ljab ber j?elb fcpofi je$o beb $lpttob ©ohne jtaletor 
©einen ©peer in bte 53rufi, ba er ©lut jum ©duffe bal)er= 

trug. 420 
Sumpf hin fracht’ er tut $all, unb ber 33ranb entftürjte ber 

Üiechten. 

2lber inte jpettor erfal), bajj timt fein tapferer «Setter 
Nieberfanf tn ben ©taub, am buntelen ©chtffe beb Nteereb; 
bahnet’ er Sroer jugletch unb Spfter, laut attbntfenb: 

Sroer, unb £pfier ihr, unbSarbaner, Kämpfer ber Nähe! 425 
Nimmermehr hoch entweichet beb Stampfb gratt’nnollem ©e~- 

bräng’ hier; 
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©onbertt errettet ben ©obn be3 -ftlptio^, baf? bte 2lcbater 
ibm bte SSe^r abjteb’n, ber int £ret$ ber ©duffe babin- 

fanf. 
2llfo ber £elb, unb auf 3lja3 entfc^ivang er bte bltnfettbe ganje. 

3war tt)n felbft oerfeblt’ er; bocJ> OJtaffrotf ©obtte gpfofron, 430 
$ja3 ©enoffen tut ©trett, bem Äptberier, welcher bei lenem 
SSobnete, fett er um 9)?orb ivegffol) au3 ber eblen .ftptbere: 
liefern traf er üt’3 jpaitpt mit bem SBurffptefj über bem Obre, 
2)td)t wie au glja3 er ftanb; uub rücHtngä tyerab auf bte erbe 
©auf er pom ipinteruerbecf tu beu ©taub; e$ erfd>lafften bte 

©lieber. 435 
5tja3 fcbaute beffürjt, uub fogletcb jurn 33ruber begann er; 

Xeufro3, o £rautefter, ft'el)e, ba fanf ein treuer ©efäbrt’ un£, 
9)?aftro$ ©ol)tt, beu nur betbe, fettbem er fam von .ftptbere, 
2Bertl) nüe SSater uub Butter in uttferem £aufe geachtet! 
3bn Icking fetter ant$t, ber gewaltige! 28o bte gefcbwtnben 440 
Xobe^gefdufF unb ber 33ogen, beu ®tr gab $öbo$ QlpoUonV 

3ener fpraeb’3; bod? ber93ruber pernabm’3, unb nabt’ tbm 
in (5ile, 

.paltenb jugletcb in ber £attb ba$ febtteüenbe jportt, unb beit 
■Socber, 

"COoll ber ©efeboff’; unb fcbleunig entfenbet’ er Pfeile ben Troern, 
•ftleito^ juerft nun traf er, ben blübenben ©obn*peifenor$, 445 
3b« be3 ^olpbama‘3 $reunb, be$ gefeierten spantbotben, 
^Belebern bte^ügel er lenft’; er war um bte Öioffe gefd?äfttg, 
genfenb babtn, wo oor willen am btebteften tobten bte ©cblacbt-- 

reib’n, 

j?eftorit unb ben Troern gefällig 51t fepn: boeb fofort tbm 
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9i«l)te baö 2Bel), bent ihn feiner entriß bet ftrebenben greunbe. 450 
©eitn tl)m fuhr non hinten ber fcbnierjenbe ^Pfeii in ben 9?acfen; 
Unb er entfanf bem ©efcbirr; mtb junicf ihm jucften bte Oioffe, 
Seer bas ©efcbirr btnraffelnb. ipolpbama^ aber erfannt’ es 
©cbnell, unb eilte suerft ben fluchtigen Ovofien entgegen. 
©rauf bem Slftynooä gab er fie l)in, bem ©obn iprotiaonS, 455 

SBelcben er fcf>r anma&nte, bte OtoflP ihm nabe ju'balten, 
©ebauenb auf ihn; bann eilt’ er, unb brang tn baS Korber- 

getummel. 

©eufroS, ein anbreS ©efebob auf ben ffralenben £>eftor er- 
greifenb, 

Bielt’; unb er f>ätte gehemmt ben Äampf bei ben ©cbtffen 
5lcbata’S, 

jjdtt’ er ben tapferften jj*elb mit treffenbem Pfeile getöbtet. 460 
©oeb nicht feiner vergab ber ivaltenbe £euS; er befebirmte 
ypeftor, unb raubte ben Oiubtu bem £elamonier £eufroS. 
©teile, bie ©ebnur von ftarfem ©eflecbt am untabltgen Söogen 
Sprach er bem ^iebenben bort; unb feitwa'rtS flog ihm verirrenb 
©ein erjfcbwereS ©efebobr unb ber SBogen entfanf auS ber 

Sinfen. 465 

£eufroS febaute befturjt, unb fogletcb &um SBruber begann er: 
2Bel)e mir! traun eS vereitelt ein ©ott unS jeglichen iBorfafc 

UnfereS .Kampfs, ber ben 23ogen auS meiner ^anb mir hinweg- 
fd?lug, 

Unb mir bie ©ennc jerrtf, bie neugeflocpten ich umbanb 
grüh> bab fie wol)l auShtelte bie 0)?eng’ abfprutgenberipfeile. 470 

3bm antwortete brauf ber £eIamonier 9ljaS: 
&rautefter, lab ben 23ogen boeb nur unb bie häufigen Pfeile 
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SÄup’n, nad)bem tptt sentiertet ein ©ott, ber bte Danaer netbet. 
3efjo beit ragenben ©peer tu ber £anb, unb ben ©epilb auf ber 

©cpulter, 

•Stampfe mit £roja’d SSolf, unb ermapn’ auep anbere ©paa¬ 
ren : 475 

.Dafj fte nid)t arbeite, unb fiegten ft'e gletcp, fte erobern 
Unfre geborbeten©cptffe! SBoplauf, mir gebeuten ber ©treitlnft! 

Setter fpracp’ä; unb ben Sogen rerwabrte Xettfrod im peite; 
2)ann um bte ©cpulter fiep warf er ben ©epilb oielfälttger 

©epieptung; 

s2lttcp bad gewaltige jpaupt mit ftattlicpem feinte bebeeft’ er, 480 
fßon Oiofjpaaren umwallt: unb fürcpterliep nun fte ber #elm= 

bufcp; 

s)capm auep bie mäepttge Sanje, gefpifct mit ber ©eparfe bed 
erjed; 

(Silete bann, unb (teilt’ ungefäumt fiep neben ben Sruber. 
jpeftor, fobalb er gefep’tt, baß >teufrod Sogen uerlept mar, 

Wapnet’ er Xroer sttgleicp unb Spficr, laut audrufenb: 485 
Stroer, uttb £pfter tpr, unb 3>arbaner, Kämpfer ber 9?äpe! 

©epb nun Banner, o $reunb’, unb gebenft einftiirmeuber 
Slbmepr 

Um bie gebogenen ©epiffe! 3)enn fepon mit ben Gingen erfap icp 
hinein tapferen Wanne »erlebt bad ©efepoß oon Stronion. 
Seicpt ja erfannt mirb £eud obmaltenber ©cpup oon ben Wem 

fepen, 490 
Seiten fomopl, bie er poep mit glanjenbem Oiupme uerperrltcpt, 
2lld bie er niebergebeugt, unb ntdjt ju oertpetbigen aeptet: 
£3te nun Qlrgod Golfer er beugt, und aber befeptrmer. 
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2luf, sum Äatttpf um bie Schiffe mit £eerbfraft! Welcher von 
euch mm 

£ob unb Scbtcffal erreicht, mit 2öurf unb mit Stofe ver¬ 
numbet, 495 

Sterb’ er! 9<trf>t t(;n entehrt eb, tm mutbigen Äatttpf für bte 
Heimat 

Sterben; jttvücf auch laßt er tu 2Boblfab*t ©attin nnb Ätnber, 
Unb fein jpaub unb (Srb1 unbefebäbtget, wann bte Qlcbaier 
j?etmgefel)rt in ben Schiffen junt lieben Sanbe ber Witter! 

j)eftor rte f’b, unb erregte bett $D?utb unb bte fersen ber 
Banner. 500 

2ljab inbeß auch brüben ermunterte feine ©enoffen: 
Schaube boeb, 2lrgob Sßolf! 9?un gtlt’b, enttveber 511 fferben, 

Ober unb £etl 51t fcbajfen, unb unferett Schiffen (Errettung! 
£offt ihr vielleicht, nenn bte ©duffe gewinnt ber gewaltige ipeftor, 
Oaf bann jeher ju $uf betmfebr’ in ber Später ©efllbeV 505 
jpöret ihr nicht, wte laut er bte fetnbltcbcnScbaaren ermuntert, 
jjeftor, ber fdwtt bte Schiffe mit ©lut 51t verbrennen baberfWtrmt? 
9(td)t junt stanze fürwahr ermähnet er, fottbern junt Kampfe! 
«Run tft ntrgenb für unb etn befferer Oiatb unb (Entfcbluß mehr, 
21 Ibmitgewaffneter £anb vorwärts ttt bte getttbe 51t ftürjen! 510 
^Bejfer, bte 2BaI)l beb £obeb befcbleuntgen, ober beb Sebenb; 
2llb fo lang binfebmaebten in fcbretfenvoller (2ntfef?etbung, 
So umfonft bet ben Schiffen, vertilgt von fcblecbteren Scannern! 

2ljab rtef’b, unb erregte ben OOtutb unb bie^erjen ber «Dtänner. 
£eftor erfeblug ben Scbebtob nun, ben Sohn tyertmebeb, 515 
Oer ben ftofäern gebot; boeb 2ljab ftreette beb ftttfvolfb 
Führer Saobamab bin, ben glattjenben Sohn 2tntenorb. 
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2luch tpoipbamab nahm bem ^püenter £>tob bte SMftung, 
Speicher, beb 9)tegeb ©enofi, rorfchritt mutvollen ©peiern. 
Oiächenb flog ber ftpletbe hinan; bod) spolpbamab mich thm 520 
©eitwärtb aus: U>n felbft nun verfehlet’ er, weil ihm Apollon 
Steigerte, ^)antl>oo^ ©ohn im iSorberfatnpf ju bezwingen; 
2lber bem -ftrobntob rannt’ er gerab’ in ben ©ufen bie £anje; 
3)umpf bin iracht’ er im $all, unb jener entzog ihm bie Oiüftung. 
©egen il)n flog nun 2)olopb heran, wohlfunbig ber Sanje, 525 
£ampob ©ohn, ben Sampob, ber tapferjte Kämpfer, gejeuget, 
©r Saomebonb ©ohn, ben iunbigen ©tiirmer ber ^el£>fcf?lac^t: 
2>iefer burchftach bem ^i>ietben bte OJfitte beb ©chilbb mit ber 

£anje, 
Stahe bal)er jtd? fttirjenb; allein ihn fchirmte ber ^anjer, 
2)id)t unb ftarf mit ©elenfen befefiiget: welchen noch Spleuö 530 
Sfttt aub ©fpre brad)te, 00m heiligen ©trom ©ellei'b; 
2>enn fein ©aftfreunb fchenft’ ihm, ber SBölferfiirft ©ufeteb, 
©olchen im ©treit ju tragen, jur Abwehr fetnblicher Männer: 
2)er ihm auch jeljt vom Serbe beb ©ohne abhtelt bab SSerberben. 
3hm nun traf ber ftpleibe beb fchweifumflatterten £elmeb 535 
Oberfte Wölbung von ©rj, mit bem ©tofj ber fpiljigen £anje; 
£ap ber genialste 33ufch ihm abbrach; ganj bann jur ©rbe 
©anf er nieber in ©taub, nod? neu gerbthet oon fpurpur. 
Sßährenb er ben antämpfenb beftanb, unb hoffte ben ©iegbruhm, 
3tam ihm plö^lich ein Reifer, ber fireitbare £elb Sflenelaob. 540 
©eitroartb trat er geheim mit betn ©peer, unb bie ©chulter oon 

hinten 

2ß«rf er, bafj rorn aub ber 23ru|i bie fiürmenbe ©pt$e heroor^ 
brang, 
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Ungefhtm fortftrebenb; ba taumelte ber auf ba$ 5lntlt$, 
58etbe nun fprattgen hinzu, bte eherne 2Bepr von ben ©chultern 
5lb$uiiep’n. Doch £ettor gebot ben 95envanbten unb 93rübern 545 
willen umher; vor Wen ben ebelen ©opn £tfetaon$ 
©traft’ er, ben £elb 9i)ielantppo$: ber etnft fcpivertvanbelnbe 

Oiinber 
3n ^ertöte getveibet, ba fern noch tvaren bte getnbe; 
Wer nad)bem bte Wpater in Ütuberfcptffen gelanbet, 
^am er gen 3lto$ tvteber, unb ragete pocp vor ben Troern; 550 
Wtcp bei <prtamo$ ivopnt’ er, ber gleich ihn ehrte ben ©öpnen. 
liefen (traft’ i$t ipeftor, unb laut auärufenb begann er: 

Wo jefct, 9ttelantppo$, verfäutnen wir? SBenbetauchbtrnicht 
9tttlbe$ Erbarmen ba3 £er$, ba tobt bein Üietter baptnfanf? 
©tepft bu nicht, ivte fel)r fte um Dolopä Otäjtung ftch ab= 

mttp’n? 555 
$olge mir !3e$o gilt’y, nicht fern von ben ©opnen 2lcpata’3 
Äämpfenb zu (teh’nl entiveber nur morben fte, ober vom ©tpfel 
©türjen fte 3lto$ 9Se(te herab, unb ermorben bie Burger! 

©pracp’3 unb eilte voran; ihm folgte ber göttliche ©tretter. 

Wgo$ ©öpn’ auch ermahnte ber Delamonier 2lja3: 560 
©epb nun Männer, o greunb’, unb ©epam erfüll euch bie 

jperjen! 

ehret euch felbjt etnanber im Ungeftüme ber Jelbfcplacpt! 
Denn tvo fiep ehrt ein 23olf, (teh’n mehrere Scanner, bemt fallen; 
Werbemftltehenbett hebt nicht Ötuhm fiep empor, noch errettung! 

Wo ber jjelb; unb jene, zur Wtvepr felber entflammt 
fepott, 5G5 

gajjten W’ in bte Terzett ba$ 2Bort; fie umzäumten bie ©epiffe 
«£omfr$ sV3ertf. I. 26 
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Seit mit ep’rttem ©eOege, woran geu$ ftürmte Me Droer. 
3e£t beit Slntilocpotf reiste ber Ütufer im ©treit 9)Zettelao$: 

9Zid)t ift jünger benn bu, 2fntilocpo$, fonft ein Slcpater, 
Seber gefcpwinber im Sauf, nocp tapfer wie bu in ber $elb= 

fcplacpt; 570 
Senn bu perror bocp fprtngenb ertegeteft einen ber Droer! 

Sllfo fpracp er, unb eilte jurücf, unb retjete jenen; 
Unb er entfprang beut ©ewiipl, unb warf bic blinfenbe Sanse, 
9)?it untfcpauenbem 93ltc£; unb e$ flop’n au$ etuanber bte Droer, 
3113 pinsielte ber OTZattn: bocp umfonft nicpt fanbt’ er bie 

Sanje, 575 
©onbern bem^elb 9)Zelantppo3, bemmutpigeu@opn Jpifetaon3, 
Selcher junt stampf anfcpritt, bttrcpfcpojj er bie SBruft au ber 

Sarse: 
Dumpf bin fracpt’ er tm^all, unb e3 raffelten um tpn bie Saffett. 
Slber Slntilocpos fprang, wie wenn purtig ber^unbauf bee 9iepe3 

33lutettbe3$alb anfhirst, ba$, weil att3 bem Säger e3 auffupr, 580 
©cpnell ber laurenbe Säger bttrcpfcpofj, unb bte ©lieber ipm löstet 
©o, 9)Zelanippo3, auf bicp fprang OZeftor’3 frteg’rtfcper ©opnifct, 
Slbjureifen bie Sepr. 3^)« faP ber göttliche £eftor, 
Selcper entgegen ipm lief, burcp stampf unbSafenentfcpeibung, 
Do cp, wie tapfer er war, nicpt ftanb 2lntilocpo3 jenem; 585 
OZetn er entfliicptete, gleicp bem ©ewilb, ba3 33öfe3 getpan pat, 
Da3, ba ben jpttnb um bie OZtnber e3 morbete, ober ben jjirten, 
SegfUept, epe bie ©cpaar rerfammelter Banner peraubringt: 
0o be3 3lntilocpo3 $lucpt; nacp rannten bte Droer unb £eftor 
9)Zit grau’nvollem ©eti>3, unb fcpütteten perbe ©efcpoflfe; 590 
Docp nun ftanb er gewanbt, ba ber ©einigen 0cpaar er erreicper. 
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£roja’$ Volf, blutgierig, nrie rauboerfchlingenbe £öwen, 
(Stürzte hinein in bie Schiffe, be3 geuä Aufträge »oUenbenb: 
Ser fte mit höherem 5D?uth ffet$ fräfttgte, boch ben Slrgeiern 
Schwächte ba$ J?erz, nnb be<5 9tuhm$ fte beraubt’, anretjenb 

bie Sroer. 595 

Senn bem^eftor befehle^ fein Öiathfchlujj Otuhm 51t gewähren, 
SJriamoö Sohn’, auf baf er bie fchrecfltche flamme be<5 $euer£ 
SBitrf’ in bie prangeuben Schiff’, ttnb ganz auöführte ber £heti$ 
Unbarmherzigen SBunfch: bntm h^rrete $e\\$ $ronion, 
eine^ entflammeten Schiffö aufleuchtenbe Sohe zu fehen. 600 
Senn al$bann »erhängt’ er ben Sroern flucht unb Verfolgung 
3mmerbar»on ben (Schiffen, unb bortSiegäruhm ben Slchatern. 
Sflfo geftnnt, erregt’ er, ber Sanaer (Schiffe zu (türmen, 
ipeftor, $priamo$ Sohn, ber felbjt fchon glühte »on Stfer. 
2öutl)ooll tobt’ er, wie 2lre3 mit raffenbem Speer, unb wie 

fetter 605 
Schrecflich bie 93erge burchtobt, in »erwaepfener Siefebeo 2Mbe$. 
Stehe, ber Schaum umftanb bteStppen ihm, währenb bie Singen 
Unter ben büfferen Tratten ihm funfeiten; unb um bie Schläfen 

2ßel)te ber Sttähnenbufch oon beut £elm be$ fämpfenben Jpeftor 
fürchterlich! Selbft war 3hm auö beö 5letl)cr$ jpöh’n ein Ve^ 

fchirmer 610 
peuö, ber jenem allein in mächtigen Schaaren ber Scanner 
'■J)ret3 unb Herrlichkeit gab: benn wenige £age nur waren 
3hm gewährt; fchon lenkt’ ihm ba3 ftnffere jtobeäoerhängntjj 
tyalla3 2ltl)ene baber bttreh ftegenbe Vtacht be3 Slchilleus, 
^r nun ging zu burchbrechen bteSrbnungen, rings* »erfttchenb, 615 
2Bo ben bichtejten Raufen er fah, unb bie trefflichften Söaffen: 
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Sennoch verfucht’ er umfonft (Einbruch, wie gewaltig er anbrang; 
Senn fletä hemmte bte ©chaar kr ©efchloflenen: gleich wie etn 

Reifen, 
£od)getf)ürmt unb groji, an be3 bläulichen 9J?eere$ ©efiabe, 
Speicher befiel)t ber Orfan’ im ©efauf’ anflürjenbenSBanbel, 620 
Unb bie gefchwoUene $lut, bte gegen il)n branbenb emporraufd)t: 
©o vor ben Sroertt beflanb ber Sana er SSolf, unb entfloh nicht. 
Sr, ben firalenbeö geuer umleuchtete, (prang auf bie £eerfchaar, 
Unb fiürjt’ ein, wie bie Sog’ in ba$ rüfltge Schiff ftd) hinein: 

fiürjt, 
Ungefliim att$ ben Sollen vom ©türme genährt; e3 bebeeft 

(ich 625 
©an&mtt©chaumeba$©chiff, unb fürchterlich faufl in bemSegel 
Oben bte Sutl) be^Orfany; unbeb bebt ben erfchrotfetten©chtffern 
58ange ba$ §erj; weil wenig vomSobe getrennt fte entfliegen: 
Sllfo empört’ Unruhe ba$ o)erj ber eblen Slchater. 
Slber ber J?elb, wie ein 2öwe voll Sutl) einbringt in bte 

üiinber, 630 
Sie tu gewäfferter Sitte be$ mächtigen ©umpfe$ uml)ergel)’n, 
Sattfenbe; nur ein i?trt begleitet fte, wenig geübt noch, 
(Sin frummhorpige^ Oitnb jtt vertheibtgen wtber ein Oiaubtl)ier; 
j3war bet ben vorberflen halb, unb halb bet ben äufjerfien Otinbern, 
Sanbelt er ängflltch umher; hoch er, in bie SDiitte ftd) friir= 

jenb, 635 
Sorbet ben ©tier, unb fämmtlich entfliehen fte: fo bte Slchater, 
©raunbetäubt nun entfloh'n fte vor JoeftoroS)?acht unb ^rontonb, 
Sille; bod) Sitten erfchlug er, SOfpfeneä o?elb <perifete$, 
^topreub ©ohn, be3 berühmten, ber einfl beä -ftötttgä Surpftf)eu$ 
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93otfd>aft pflag ju bringen ber hoben -ftraft £erafle3: 640 

3hm ein beferer 0ol)n, bem Rechteren SSater, gejeuget 

2Bar er in jeglicher £ugenb, im rüfftgen Sauf, nnb im Kampfe, 

Sluch cm SScrffanb mit ben Srften im Oiatl) ber Sfltyf euer geprtefen; 

Ser nun fanf oor jjeftor, nnb gab ihm höhnen (Stegäruhm, 

Senn wie herum er ftch brehte, ba fiep er fich unten am 

(Schilbe, 645 

Ser, bie ©efcpoff’ abwehrenb, ihm tief an bie Knöchel hinabhing: 

Gr, »erwicfelt baran, fanf rütfwärtä, unb um bie (Schläfen 

Sonte mit furchtbarem Klange ber £elm be3 fallenben -ftriegerS. 

£eftor bemerft’ e3 fofort, unb etlenbeö Sauf$ ihm genahet, 

SBohrt’ er bie Sans1 in bie 33ruft, ihn bicht bei ben lieben ®e= 

noffen 650 

9ttorbenb: fie fuchten umfonff, objwar ben ©enoffen betraurenb, 

Rettung; felbff ja erbebten oor Slngft fie bem göttlichen jpeftor. 

SSor ftch hatten fie fchon, unb umher bie äuperffen (Schiffe, 

Sie man juerft aufsog; unb herein noch fürsten bie Sroer. 

3lrgo$ @öhn’ i$t wichen genöthiget jwar non ben oorbent 655 

(Schiffen juriitf; bort aber beharrten fie bei ben ©ejelten 

(Schaarwetä, nicht fiel) jerffreuenb baö Säger hinburch; benn 

e$ hielt fie 4 

(Scham unb furcht; fie ermahnten fich unabläpig etnanber. 

^teffor nor Sillen ber @ret3, ber gerenifche j?ort ber Slchaier, 

ftleljete jeglichem OJfanne, bei ©tamrn unb ©efchlechte be» 

fchwörenb: 660 

(Sepb nun Männer, o greunb’, unb (Scham erfülle ba3 j?erj 

euch, 

(Scham oor anberen 9flenfchen! Ococp mehr erütn’re (ich jeber 
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Seinem 2öetb3, unb ber&tnber, be$Gigentl)um$, itnb berSleltent, 
Söelchem fte leben fotvohl/ «1$ Welchem bereite fte geftorben! 
3hrentl)atb, ber entfernten, befchtvor’ ich jel?o euch flehenb, 6G5 
tapfer ben $etnb 311 befielen, unb 9(temanb tvenbe jurglucht um! 

Hefter ricf’ä, unb erregte ben 50?utf> unb bte £er$en ber 
Banner. 

Sillen nunmehr von ben Slugen entnahm Slthene be$ ©unfein 
#ehre$ ©etvölf; unb Steht umftralte fte I>iel>tu unb bortbin, 
©egen bte Schiff’, unb jur Seite be$ allverbeerenbett Krieges. 670 
jjeitor fah’n fte, ben Otufer im (Streit, unb fah’n bte ©enoffen, 
Sene fotvohl, bte surücf ftch entferneten, mitbe be3 Äarnpfe^, 
TO bte bort bet ben (Schiffen ben^ampf noch fämpfeten muthig. 

> Reicht mehr j[e^o be£ 2lja$ erhabenem ?Oiuthe gefiel e$, 
£)ort in ber $erne jtt fteh’n mit ben anberen Söhnen 3lcbata’£; 675 
Sonbern ber Schiffe SSerbecf’ umtranbelt’ er, mächtige^ Schrittet, 
Unb er bewegt’ tn ben £änben bie mächtige Stange be3 5fteer= 

fampf$, 
Start mit OTingeit gefügt, von jtvet unb jtpanjtg Glien. 
So wie ein SD?amt, mit öioffen etnberjureiten verftänbig, 
3)er, nachbem er au$ vielen ftch vier Oieitroffe vereinigt, 680 
Oiafch au 3 bem flachen ©eftlbe jur großen Stabt fte beflügelt, 
Sluf bem gemetnfamenSßeg’; unb viel anffaunenb ihm jttfcbau’n, 
Männer unb SLßeiber umher; benn in Gin3 fort, immer unfehlbar, 
Springt er vom anberenOioß attfbaö anbere; unb fte entfliegen: 
So bort Slja3, auf vieler gerüfteteu Schiffe ©etäfel 685 
Sattheit’ er mächtigen Schritt; e$ erfchoü fein 9iuf in benSletfer. 
Stetä mit fchrerflicbem Saute bem ber Slchater gebot er, 
$aft fte Schiff’ unb ©ejelte vertheibigten. Slber auch £eftor 
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SSeilete nicht int Raufen ber bkhtumpanjerten Sroer; 
9(etn, ttüe ein futtFelnber 2tbler auf weitgefCugelter 23ögel 690 
©paaren bat)er fiel) fttirjt, bte tvetbenb am ©trorn ftd> gelagert, 
.Stramme, ober ©änf’, unb bad SSolf langhalftger ©chiväne: 

©o brang £eftor gerab’ auf ein fchtvarjgefchnäbelteö 9)?eer= 

fdjiff 
3nt anfiurmenben Sauf; ihn fchtvang von hinten -ftronton 
$ort mit gewaltiger Jöanb, unb zugleich thm trieb er bte £eer- 

fchaar. 695 
3ßteberum erhub ftd? ein bitterer ©trett bei ben @d)iffen; 

©leid) al$ ob unermübltcb unb ganj unjnmtgbare^ $)?utt)e$ 
2111’ im ©efecht anfirebten: fo eifrig warb ba gefämpfet. 
tiefer ©ebant’ entflammte bie ©treiteuben: fie, bie 2lchaier 
Sachten nicht ju entfliehen vor ben ©chredntffen, fonbern ju 

fferben; 700 
2lber ben Sroern hofft’ ein 3ogticher, muthige^ jperjend, 
Slnjujünben bie ©d)iff’, unb 2lchata’0 gelben ju morben. 
©olcher ©eftnnungen voll, an brangen fie geg-en einanber. 

£eftor faßte nunmehr baS ©teuerenbe be3 9)ieerfdnff3, 
Sa0, leid)tfegelnb unb fchön, ben 9)roteftlao0 gen Sroja 705 
jpergeführt, allein nicht nueberbrachte jur Heimat. 
Um bieö ©chtff nun fdmpften bie Sanaer bort unb bie £roer, 
2Öilb bttrchetnanber gemengt, unb morbeten. deiner erfdjten iljt, 
2Belcber auf 23ogenfd)uß fern harrete, ober auf ©peernutrf; 
2tein ganj nahe 5ufammengebrängt, etnmüthige^ ^»erjenö, 710 
©chtvangen fie fcharfe 25etl’ unb hauenbe 2lert’ auf einanber, 
2lud) gewaltige ©djiverter, unb jtvtefach fchneibenbe Sanjett. 
27?anche0 ffattliche ©chivert mit fchivarjumtvunbenem £efte 



40S | 1 i (i 9. 

©türjte bort aud ber ipanb tu ben ©taub, unb bort von ben 
©cbultent 

©treitenber Banner herab; unb 33tut umfromte bad (5rb= 

reich. 715 
#eftor, nacbbem er bad ©cbtff anriibrete, lief ed burcbaud nicht, 
$ef ben -ftnauf in ben Rauben gefaxt, unb ermähnte bte Droer: 

fetter her,unb erbebt tn fürmenbem Drange ben Schlachtruf! 
Und nun fenbete £eud ben Dag, ber alle vergütet: 
Daß nur bte ©cbtjf entnehmen, bte tro$ ben Unterblieben 

lanbenb, 720 
Und fo viel Unbetled gebracht, bttreh ber Qleltefen Vagheit, 
20eld)e, fo oft 51t fätupfen ich ftreht’ um bte ragenben ©teuer, 
Smmer mich felbft abbtelten, unb auch mir hemmten bad ^rtegd; 

voll. 
Doch bat batnald noch fo betijört 3eud waltenbe SSorftcbt 
Unferen©tnn;je^t wahrlich ermahnet er felbft unb gebietet! 725 

ipef'torfpracb’d; unb fte ftürmten noch heftiger auf bte Slcbater. 
5ljad beftanb nicht fiirber, ihn brängten ju febr bte ©efchoffe; 
©onbertt entwich ein wenig, ba Dobedgratt’tt er juvorfab, 
£ocb auf bed ©teuererd 33anf, vom gerbtet bed fchwebenben 

©chtffed. 

Dort gefeilt nun fpä'bt’ er umher, mit ber Sattle bte Droer 730 
©tetd von ben Schiffen entfernenb, wer lobernbed $euer beran= 

trug; 
©tetd auch mtt febredliebem £aute beut ?Bolf ber Qlcbater gebot er: 

greunb’, ihr gelben bed Danaerfammd, o@enoffen bedQlred! 
©epb nun 9J?dnner,o$reunb’,unb gebenft etnfiirmenberSlbwebr! 
2Bäbnm wir beim, und feb’n noch tapfere Reifer babtnten? 735 
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öfter ein frarferer Sßall, fter fta3 SBeft afttvefyre ftett 9)iannern ? 
.Steine ©taftt tft nalte, mit tfttirmenfter Gatter ftefefttgt, 
SBelcfte vertftetfttgen fßnnt’, alnvedjfelnfteä 93olf un$ getväftrenft: 
©onftern ja fyter trn Reifte fter ftidjtumpanserten £roer 
Stegen nur ttafte ftent 9Äeer, entfernt vom Sanfte fter QSäter! 740 
2) rttm tn ftent Sinn’ tft j?etl, unft ntcftt tn fter Satte fte3 .Stampfet! 

@pracfy’$, unft fcftaltete tvütfyenft ftafter mtt fter fptfctgen Sattje. 
9?at)nt ftattn trgettft ein £roer 51t räumtgen ©djtjfett ftett Anlauf, 
glammenfte ©lut tn fter jpattft, jur ©unft ftent ermaftnenften 

£eftor; 
3) iefen venvunfteteSljaä, mit langem ©peer tftn empfattgenft. 745 
gtvölf mit ftürmenfter £attö vor 2lctyata’$ ©Riffen erlegt’ er. 



£>tdjs3fl)«ter (©ffan®. 

5 n f) a 11. Sem ^atrofloö erlaubt 2(diilleu3, tu feiner üinfUtUt} $ur 55et; 
rtjeiM^uni} ber @d)iffe, aber nidit weiter, aut’’jujieb’n. Sfjaö wirb überwältigt, 

unb baä ©djiff brennt, 2ld)illeuö treibt ben 9)atroflo3 ftd> ju bewaffnen, unb 
orbuet bic ©cbaaren. 9>atroflo$ vertreibt bie £rocr, erd vom brennenben 

(Schiffe, bann völlig, 93erfolgung unb Qlbfdmeibung ber 5feu§erften. ©arpebonä 
£ob. $>atroflo$ erffeigt bieSQtauer, wirb aber von Slpollon gehemmt. £eftor 
fährt öegen spatrofloh jurucf, ber feinen ^Ba^enlenfer Äebrioneb tobtet. 2)en 
tapferen fpatrofloä macht Sipolion betäubt unb wefjrloä; worauf ihm (Juforboö 
ben Olucfen, bann*ßeftor ben fßaud) burd)bof)rt. ©einen ©enoffen Slutomebon 
verfolgt f>eftor. 

3llfo fämpften fte bort um bab fc^öngeboröete gD?eerfcf?tff- 
Slber spatroflob tratjum SSöllerhirten Slchiüeub, 
#etfe grauen »ergtefjenb, ber ffnjleren Quelle »ergleichbar, 
£>te aub jazent ©eflipp »orgeufit ihr bunfleb ©ewäjfer. 
9)ittletbb»oll crbltcft’ ihn ber muthtge denner Slchilleub; 5 
Unb er begann 511 jenem, unb fprach bie geflügelten 2Borte: 

5JBarnm atfo geweint, ^atrofleuö? gleich wie ein 9)?ägblein, 
Allein unb jart, bab bie Butter »erfolgt, unb: nimm’ mich! 

fie anjleht, 
Sin il)r ©ewanb fid> fchmiegenb, ben Sauf ber (Stlenben hemmet, 
Unb mit thränenben Singen emporblitft, btb fte eb aufhebt: 10 
©0 auch bir, ipatrollob, entrinnt bab tröpfelnbe Xbränlein. 
33ringft bu ben 9fli;rmibonen SSerfünbtgung, ober mir felber? 
Jöaffc bu etwa allein 93otfchaft aub $thta »ernommen? 
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©iebe, noch lebt, wie fte fagen, 9)?enötio3, ©pröfjltng be$ 2Utor; 
Slucb noch lebt tu bem SSolfe ber äaftbtfcbe9)eleuä: 15 
Selche jween wir am metflen betrauerten, wenn fte geftorben. 
Ober um 2trgo3 53olf webftageft bu, me eä oerberbt wtrb 
9ln ben geräumigen ©cbtffen, jutn Sohn be£ eigenen $reoel£ ? 
Oiebe beraub, nichts l;el)lenb; bamit wir e3 betbe wtjfen. 

©cbwer auffeufsenb erwiberteft bu, ©aultummler ^Jatrof-- 
lo3: 20 

^)eleu$ ©ol)n, $lcbtlleu$, erhabener £elb ber Slcbaier, 
^urtte mir nicht; ju fcbwer ja b^laftet ber ©ratn bte Stcbaier! 
Senn fte alle bereite, bie vorbern bie Sapferfben waren, 
Siegen itmber bei ben ©cbtffen, mit Surf unb mit ©tojie 

»erwunbet: 
Sunb ift rom ^pfeil ber Spbetbe, ber ftarfe £elb Siomebeö; 25 

• Sunb »on ber Sanj’ ObpflFeuä, ber herrliche, unb Slgamemnon; 
Slucb ben (5ttn)pt)lo$ traf ein fliegenber ^)fetl in ben ©cbenfel. 
Stefer pflegen itmber tnelfttnbige Siebte mit £etlmtg, 
Sinbernb bie dual. Su aber, mtbtegfam btfl bu, Slcbtlleuö! 
9Köge bocb nie ber^orn mich bewältigen, welchen bu begefl, 30 

©tarfer 51t Sei)! Sie geniefit benn ein Slnberer bein in ber 
£ufunft, 

Senn bu nicht bteSlrgeter vorn fcbmäblicbenJammer errettefl? 
©raufamer! Reicht bein &ater war traun ber retfige ^)eleu$, 
9?ocb auch £l)ett$ bte Butter; Dich fcbitf bie ftnfbere 0D?eerftitt, 
Steh boebfiarrenbe Reifen: ba bir uttfreunblicb ba$ j?erj ift! 35 
2lber wofern in ber ©eel’ ein ©ötterbefcbetb btcb juruetfebreeft, 
Unb bir Sorte oon >3eu$ anfagte bte göttliche Butter; 
©enbe jum wenigflett mich, unb ber 9J?prmibonen ©efebwaber 
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golgc sogleich, ob id; etwa ein Sicht Der Sattaer werbe. 
©ib mir auch um bte ©cbulter bte Oitiftungen, welche bu 

trägeft; ‘ 40 
Sb, littet; für btd; anfebenb, vielleicht vom Kampfe bte Sroer 
Slbfteb’n mtb ftd; erholen bte Prteg’rtfct>en OTfamter 3ld;ata’3 
3l;rer SCngft, wie fleht fte auch fei; bte (Erholung bei? £ampfe$. 
Seicht attcl; föttnen wir $rtfd;en bte matt fcl;on werbenben ©treiter 
3iücfwärt3 brängen sttr ©tabt, von ben ©entfett hinweg mtb 

©ekelten. 45 
Sllfo fprach er flel;enb, ber £l;örtcbte! @iel;e ftch feiber 

Sollt’ erje^o ben Sob mtb ba$ fcbrecfltche ©cbtcffal erflehen! 
Unmutsvoll nun begann ber mutl;tge Üienner StchUIett^; 

Sel;e mir, ebeler £elb ^)atrofleu$, weld;erlet Otebe! 
Seber ein ©ötterbefd;etb macht ©orge mtr, welchen ich wal;r= 

, nal;m; 50 
Vod; hat Sorte von peu$ mir gefagt bie göttliche Vfutter. 
Vur Ser bittere ©cbmers, bureb ©eift mtb ©eele mtr bringt er, 
Senn ben ©leteben nunmehr ein Vfann 511 berauben gebenfet, 
Unb fein (El;rengefd;enf 51t entsteh’«, ba an Viacbt er vorangeht! 
bitterer ©cbmers tft mtr’S; benn ich trug unenbltcbeit jlum= 

mer! 55 
Sie jurn (E'brettgefcbenf mir bieSanaer wählten, bteSungfrau, 
Unb mit ber Sans’ ich gewann, bie tl;ürmenbe Vefte serftörenb, 
©te nun rafft’ au3 ben £änben ber ^BölFerfürft Slgamemnon, 
SltreuS ©ol;n, al3 war’ td; ein ungeaebteter ^rembling 
Slber vergangen ja fei; ba$ Vergangene! Vimnter auch war 

mtr 60 
Otaftlo^ fort 5U Junten ber Vorfafc; benn td; hefchlop swar 
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©her nicht ben ©roll 511 befänfttgen, aber fobalb nmt 
?0itr 511 ben Schiffen gelanget bei* Schlacht 2lu$ruf imb ©e; 

tummel. 
Su benn hülle bte Schulter in meine gepriefene Otüffung, 

§ül)r’ auch ba$ ftreitbareSSolf berSJttprmtbonen jurnKampfe: 65 
Sort wo mit büfterem ©ram ber Sroer ©eivölf [ich umher&og, 
©egen bie (Schiff’ «nffürmenb; unb jen’, an ber ivogenben 

SOfeerffut 
©ingejivängt, nur wenig beö fchmalen Oiaitm» noch behaupten, 
2lrgo$ Söhn’, unb ber £roer gefamnite^ Oieid? auf [ie einbringt, 
Xrofjigltch: benn nicht feh’n fie von meinem Seltne bie Stirne 70 
9tah herftralen mit ©lanj! 33alb hätten fie fliehenb bie Sturjbäch1 

Ungefüllt mit lobten, wenn 9Jiir Agamemnon ber #errfd)er 
23illigEeit hätte gewährt; nun Fämpft um ba3 Säger ihr Singriff! 
Senn nicht £pbeu$ Sohn Siontebetf fchnüngt in ben jpänben 
SeinenivüthenbenSpeer, ber Sanaer Schmach511 entfernen; 75 
9iicht auch von 2ttreu3 Sohne vernehm’ ich ben tönenben Sluöruf 
9lu3 bem verhaften 9)?unb: hoch jjeftorä Oiuf, be3 ©nvürger», 
2öeld)er bie £roer ermahnt, umfchmettert mich! 3ene mit 

■ftrtegäfchrei 
SecFen baö gan$e ©efilb’, unb beftegen im otampf bie Sldjaier! 

Sennoch je£t, 0 ^atrotlo^, ba$ 2Beh von ben Schiffen ent= 
fernenb, 80 

Stürj’ in bie Sroer mit 9)?acht; baf nicht in ffamntenbem fteuer 
3ene bie Schiff’ anjitnben, unb rauben bie fröhliche jpeintfehr. 
Stber vernimm, wie bir’3 mit umfaffenbem SÖort ich gebiete: 
Saf bu mich mit Otuhrn unb glänsenber (Ehre verherrlichfc 
Sßor ben üld)aiern gefamt, unb fie ba» roftge SDiä-gblein 85 



414 3 l i a 9. 

2Öieber juritcf mtr geben, unb föftltc^e ©aben binjutbun: 
£reib’ au$ ben ©entfett fte weg, unb wenbe btcf>! Ob bir viel= 

leidet auch 
Otuljm su gewinnen verletzt ber bonnernbe ©atte ber £ere; 
Socb nid)t ohne mich felbft verlange bu fte 511 befämpfen, 
£roia’3 firettbare ©ebne: beim weniger ebrte nücb folcbeä. 90 
3fnberen raube bie 2öel)r; nur von Jpeftor b«Uc bte £änb’ ab. 
3(ucb nicht üppige^ 9flutf)e$ int ©treit unb Sßaffengetümmel 
$ül)re bu, morbenb bie £roer, baöSSolf vor dauern; 
Safi nicht her vom ölpmpoä ber ewigwattenben ©etter 
(Einer bir nah’; e$ liebt fte ber trejfenbe $öbo$ Sfpottott: 9t5 
©onbern juritcE Md) gewanbt, nacbbeni bu ben ©<bi jfen (Errettung 
©cbufjT, unb bie Slnberen laf? im ©eftlb’ umher ftcb ermorben. 
SSeitn boeb, 0 Skater £eu6, unb ^allaö 2ltben\ unb Apollon, 
Slud) fein einziger £roer ftcb rettete, aller bie ba ft'nb, 
Stucb ber Danaer feiner; unb 2Bir nur entflöb’n ber 9Ser= 

tilgung; 100 

Saji wir allein abrtffen bie heiligen ginnen von Sroja! 
3llfo rebeten jen’ im SBecbfelgefpräd) mit etnanber. 

9lja3 beftanb nicht fiirber; ihn brängten 51t febr bie ©efdwjfe. 
Senn ihn bewältigte geu$ Öiatbfcbluf, unb bie mutbigen Sroer, 
2Öerfenb ©efdjofi; bajj febreeflieb ber bltnfenbe £elm um bie 

v ©ebläfen, 105 
Oiing$ umprallt von ©efebojj, aufraffelte; bentt e$ umprallt’ ihm 
©tetä baö gebucfelte (Er5; unb linf$ erflarrte bie ©cbulter, 
©tetä vom ©cbtlbe befebroert, bem gewenbigeit: bennoeb ver= 

moebt’ ihn 

deiner umher ju erfdntttern, wie viel beo ©efd)offe$ beranbranq. 
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häufig inbefi unb fcbwer aufatbmet’ er, imb e$ entfloß tbnt, 110 
9iing3 von ben ©liebem herab, ber Slngftfcbweiß; nimmer €r= 

l) olung 

2Öarb ihm vergönnt; rtng^ber warb ©rau’n an ©rau'n ihm 
geretbet. 

©agt mir ani£t, ihr 9flufen, olpmptfcbe £öl)en bewobnenb, 
2öte nun $euer juerft entfiel in ber Danaer ©cbiffe. 

y?eftor, heran ftd) fturjenb auf 2ljac> efcbene Sanje, 115 
©cbwang ba3 gewaltige ©cbwert, unb btcbt an beut £>el)re be$ 

©rje$ 
©cbmettert’ er grabe fte burd?; unb ber £elamonter 2lja3 
3utft1 umfonft in ber £anb ben verhimmelten ©ebaft, ba ge- 

febleubert 
$ern bte ©pt£e von (Erj mit ©etön biufanf auf ben 33oben. 
Olja^ erfannte nunmehr, in erhabener ©eeP auffebauenb, 120 
©öttergewalt, baf? gänjlid) be3 Äampfä Sfnfcblage vereitle 
Der boebbonnernbepeu^, unb ben Stroern gönne ben©iegörul)m; 
Unb er entwich bem ©efebof. 3e|t mächtige glamm1 in ba$ 

?Q?eerfcbtff 
SBarfen fie; unb urplößlid) unlöfcbbar lobert1 umher ©lut. 
Wo ergoß um ba3 ©teuer bie flamme ftch. 2lber2lcbilleu$ 125 
©chlug [ich bie duften oor ©djmerj, unb rebetefo su spatrofleuö: 

i?ebe bicl), ebeler jjelb ^3atrofteuö, reift'ger Kämpfer! 
Denn ich fei)1 an ben ©ebiffen ber feinbiteben $lamme©ewaltfd)on! 
Daß fie nicht nehmen bie ©d)ifP, unb gehemmt fei) jegüdjer 

Qluöweg! 
£ulT in bie SBaffen bicb rafch; 3dj gehe ba3 SSolf ju verfam= 

mein! 130 
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fetter fprad>’ö; unb <patroflo$ ttmfcplofj |icp mit blenbenbem 
Grsc. 

Gilenb fügt’ er juerft um Me 33ettte ficf) bergenbe Scpienett, 
33lanf unb fcpön, anfcpltefenb mit ftlberner .ftnöcpelbebecfung. 
Leiter umfcpirmt’ er bie 33rufl rtngbper mit bem ehernen 

jjarnifcp, 

Äünjtlicp unb ftcrnenpell, beb äafibtfcpen Oiennerb; 135 
längte fobann um bte Schulter bab Scptvert voll ftlberner 

33 u (fein, 
Gperner-ftling’; unb barattfbcnScptlbaucp, grojj unb gebtegen. 
Slucp bab gewaltige jpaupt mit ffattltcpem feinte bebecft’ er, 
SBon Ovofpaaren umtvallt; unb fiircpterlicp ivinfte ber^elmbufcp; 
5lucl) jtvo mäeptige Sanken, gerechttn ben Rauben, ergriff er. 140 
9citr niept napnt er ben Speer beb untabligen ^Jeletonen, 
Scptver unb grof unb gebtegen; eb fonnt’ tpn ber Sanaer feiner 
Scptvtngen, allein vermoept’ ipn umperjufcptvtngen Slcptlleub: 
spelionb ragenbe Gfcpe, bte Gpetrott fepenfte bem QSater, 
S)eitonb©ipfel entpau’n, 511m 9)?orb ben £elbcngefcplecptern. 145 
Slber Slutomeboit piep er tn Gtl’ anfeptrren bte Oioffe, 
3pn ben trauteren ftreunb naep bem Scplacptreipnbrecper 

Slcpillettb, 
2) er tpnt betväprt tvar vor Sillen, im -ftampf 51t beftepen ben 

£opnruf. 
Unb Slutomebon fitprt’ in bab 3ocf> bie pttrtigen Dioflfe 
BBantpob unb 33aüob beibe, bie rafcp pinflogen ivteSBtttbe: 150 
3) tefe gebar bem gefprob etnff bie jparppe-tyobarge, 
Söetbenb auf graftger SBtef an Öfeanob (fröntenben SBajfern. 
Scebengefpannt bann ließ er ben mutptgen ^)ebafob tvanbeln. 
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©en au$ ©etton3 ©tabt fiegretcl? etnft führet’ 2lchtlleu3, 
©er, jwar fterblich gejeugt, mit unfterblichen Ovojfen einl>er= 

lief. 155 
Qlber bie Sftprmibonen bewaffnete wanbelnb Qlchilleud 

ÜUitgd burch alle ©ekelte mit Lüftungen. 3ene, wie SBölf’ i£t, 
©chlingenbe, benen bad iperj voll ift unermefjltd^er Kühnheit, 
5Öelche beit mäd)tigen £irfch mit ©eweih, bett fie würgten im 

23ergwalb, 
grejfenb umfteh’n, fie alle von 33lut um bie hatten geröthet; 160 
3e£o gel)’n fie gefchaart, unb am ftnfteren ©prubel be^ £luelleg 
Heden fie, bünn bie jungen geflredt, bad bunfle ©ewdffer 
Obenhin, ausfpeienb ben blutigen SOiorb; unb unzähmbar 
£ro$t in bem 33ufen ihr y?erj, unb gebehnt ft'nb allen bie 93rtud?e: 
2llfo ber Sfltprmibonen erhabene dürften unb ^Pfleger, 165 
üBilb um ben eblen ©enoffen bed äaftbifchen Oienner^ 
©türmten fie; auch in ber©d?aar ftanb frtegrifchen 9)?utl)ee 

3ld)tlleud, 
Haut anntahnenb bie Oioff, unb bie fchilbgewappneten Männer. 

ftünfjtg waren ber ©cbiffe, bie, hurtige^ Hauf3, bem 51cf>illeu^ 
(Stnfl gen £roja gefolgt, ^eud Lieblinge; aber in jebem 170 
ffiaren fünfzig Banner, bie Oiuberbänfe bebedenb. 
liefen orbnet’ er fünf Äriegdoberften, welchen er tränte, 
SSorjuftelfn; unb er felber gebot obwaltenb ben £errfchern. 
eine ber Orbnungett führte 50?enefbhtod, rafch in bem ^anjer, 
€r etn©ohn©perd)eiod, be3 htntmelentfprojfenen ©tromeö: 175 
3hn gebar «polpbcra, be3 <peleud liebliche Tochter, 
©einer Alraft, bed ©perdjetod, ba3 2öeib jurn ©otte gelagert; 
©och als* 25ater genannt warb 33oro^, ber ©ol)n ^eriere^, 

£*mcr4 SlGertf. I 27 
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Welcher fie öffentlich nahm nach unenblicher 33räutigam$gabe. 
©rauf bie anbere führt7 <5uboro$, jener beherzte 180 
Sungfraunfohn, ben bie ©chönffe 511 Oveijjentan^ spolpmele, 
pla$ ©echter, gebar: benn ber mächtige Slrgo&viirger 
Siebte fie, altf er im (über ber (Sängerinnen fie ivahrnahm 
©anzenb an 2lrtemt$ pff, ber ©öttin mit golbener ©ptnbel: 
Grtlenb ffieg er 511m ©öller empor, unb umarmte fie heimlich, 185 
£erme$, ber Oietter au$ 9?oth; unb ben glänjenben ©ohn 

Guboro» 
©rüg ihr ©choofi, ber im Saufe fo rafch mar, unb in ber plfc 

fd^lacht. 
Slber nachbem ihn je£o bie ringenbe ßtletthpa 
SSorgefanbt an baö Sicht, unb j?elto3 ©lanz er gefchauet; 
ph^ete jen7 (*chefle$, ber mächtige ©ohn be£ Slttor, 190 
j?eim in feinen üpalaft, nach unenölicher 33räutigam$gabe; 
pla$ ber ©ret$ inbeffen erzog ben Knaben, unb pflegt7 ihn 
€Q?it treuherziger Sieb7, al$ mär73 fein leibliches ©öhnlein. 
©ann ber britten gebot ber ffreitbare J^>elb üpeifanbro^, 
9ttämalo$ ©ol)n, ber berühmt vor ben mprmibomfchen Ääm= 

pfern 195 
©trebt’an Äunbe be3 ©peer3, nach Sldnlleu3 peunbe S)atroflo$. 
©ann bie vierte verfah ber graue reifige pnir; 
©ann bie fünfte ber £elb Stlfimebon, ©ol)n be£ Saerfe$. 
Slber nachbem fie Sille, zufanit ben ©elüetern, SlchtUeuä 
2Bol)l gereiht unb geffellt, jefjtriefer ben ernffen Befehl au$: 200 

deiner, 0 SOiprmibonen, oergeffe mir alle bie ©rohung, 
1 

©te bei ben riiftigen ©chiffen ihr angebroht ben ©roern, 
©tet£ biemeil ich gezürnt; unb wie fehr mid; jeber befchulbigt: 
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©trdfltcher <peleudfohn, ja mit ©all’ erjog btch bie Butter! 
©raufamer, ber an beit ©entfett mitgwang bie©enoffen stirücf= 

halt! 205 
#eimwdrtd laji und vielmehr in rütligen ©d)tffen bed Weered 
£teh’n, ba bir hoch alfo von bofem £orne bad £erä tobt! 
Oft fo rebetet thr in SSerfammlungen. (Enbltch erfchten nun 
3ened ©efechtd ©rojjthat, nach weldier fo lang’ ihr gefchmad)tet! 
3efjt, wem bad mutl)tge d?er& ed gebeut, ber befdmpfe bie 

£roer! 210 
3ener fprach’d, nnb erregte ben 0O?utl> nnb bie jjwrjen ber 

Scanner; 
(Enger noch fchlojfen bie Oteih’n, nachdem fte vernommen ben 

^önig. 
Ste wenn bie Wauer ein Wann feft fügt aud gebrdngeten 

©feinen, 
(Einem erhabenen £aufe, bie Wacht ber Sinbe vermeibenb: 
2llfo fügten ftch £elm’ nnb genabelte ©d?ilb’ an einander, 215 
£artfd)’ an »tartfehe gelehntr an $elm £elm, Krieger an Krieger; 
Unb bte umflatterten Seltne ber «Riefenden rührten geengt ftch 
Wit hellfchimnternben gaden: fo dicht war betfammen bie 

^»eerfchaar. 
Cornau gingen bem gitge bie wohlgewappneten Krieger 
33eibe, ^atroflod ber £elb unb Slutomebon, nutthtged £er= 

&end, 220 
(Einjuhau’n vor ber ©chaar 9Zacheifernber. 2lber Slchilleud 
(Eilte 5urüd in bad £elt, unb hob ben ©edel bed Äaftend, 
Selchen, fo fchön unb fiinfUtch, bie ftlberfüjnge £hettd 
3h w mttgab in bad ©chijf, ganj voll 2eibröde gebrdnget, 
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&ucf> bicfroolliger ©ecfen, unb rcinbabroehrenber Ottdntel. 225 
Drinn auch lag ihm ein 23echer, an «ftunft retcf>: nimmer anö 

biefem 
Jpatt’ ein anberer 9)?ann beö funfelnben Seinem getrunfen, 
9?och er einem gefprengt ber Unterblieben, auf er Fronten. 
£>en nun hob aud bem haften unb reinigte jener mit Schwefel 
(Erftr «nb rnufch ihn barauf in lauteren fluten be$ Safferä; 230 
SBufch bann felber bte j?äub\ unb fcf>öpfete funfelnbed Seinem; 
Gräfinbie97iitte beä£ofd, unb betete, fprengte ben Sein bann, 
Scbauenb gen Fimmel empor, unb nicht unbemerftuonÄronion: 

£eu$, bobontfeber-ftonig, pela^gtfcber, ber btt entfernt wohnt, 
3>errfcher im frofttgen ipain 3)obona’d, wo bir bie Seiler 235 
9teben vom ©eift, ungewafeben bie §üp’, auf (Srbe gelagert! 
Senn bu bereite oormalä mich l)öreteft, mann ich btch anrief, 
Unb mir (Eb>re perliebt/ unb furchtbar feblugt bte 3icf?aier; 
Stuf, auch nun von feuern gewähre mir biefe$ Verlangen! 
Selbt jwar bleib’ ich alliier, im ^reid ber Schiffe beharrenb; 240 
Slber ben $reuitb entfenb’ ich mit häufigen 9ttprmibonen 
jjiti jur Schlacht. £) gefell’ ihm Stegdruhm, örbnerber Seit 

-3eu3! 
Starte fein £erj im Stofen mit £apferfett, bajj nun auch £eftor 
Semen mög’, ob, allein auch, ben .Stampf 511 tragen oerftehe 
Unfer Saffeitgenof, ob nur bann bte unnahbaren^änb’ ihm 245 
Süthen, mann3ch ihm zugleich eingeh’ tn’^©etiimmelbeö2lre^! 
Slber fobalb pon ben Schiffen er Streit unb ©etöfe perbränget; 
Unoerleljt mir alebann in bie rüftigen Schiffe gelang’ er, 
Samt bem Saffengefcbmetb’ unb ben nah’ anfhirmenbeu 

Jreunben! 
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2lIfo flehet’ er laut; ihn hörete £eu$ Äronton. 250 
2)ocb etit 5litbere$ gab tl)m ber ©ott, ein SlnbreS verfagt’ er: 
ÜÖeg von ben (Schiffen 511 brängen ben Streit unb baö Äriege£= 

getöfe, 
©ab er, allein verjagte, gefunb au3 bem Streite gu lehren. 
3e£o, nachdem er gefprengt, unb geu$ bem £5ater gefielet, 
(gilt’ er guriicf in ba3 $elt, unb legt’ in ben haften ben 33ed?er, 255 
Äam bann ivieber, unb ffanb vor bem $elt; noch nninfcfyt’ er im 

Jpergen, 
Sfngufchau’n ber £roer unb IDanaer blutige gelbfcfflacht. 

3ene, gufamt ipatrofloS, bem mutigen, ivolffgerüffet, 
£>ogen einher, in bie £roer mit tro^iger Ära ft fiel) 51t ftiirjen. 
Schnell wie ein Schwarm von SBefpen am ipeenveg, ffrömten 

fte vorwärts, 2G0 
25te mutwillige Änaben erbitterten nach ber ©ewohnljeit, 
3mmerbar fie reigenb, bie hart am 933ege gebauet, 
^berichte! benn fie bereiten ja fielen gemeinfameS Hebel; 
3ene, fobalb einmal ein tvanbernber 9J?ann im SSorbetgeh’n 
QlbfichtloS fie erregt, fchnell tapfere^ SJtutheS 51t Slbwehr 265 
fliegen fie 3llle hervor, ihr junges ©efchlecht 51t befchirmen: 
Sllfo bie 9)ivrmibonen, von tapferem 5D?utl)e befeelet, 
Strömten fie vor auS ben Schiffen; unb grauenvoll brüllte ber 

Schlachtruf. 
Slber spatroflo^ gebot mit hallenbem Oiuf ben ©enoffen: 

9)?vrmibonen, (Erwählte beS ^eleiaben QlchtlleuS, 270 
Sepb nun Wäntter, 0 ßreunb’, unb gebenft einffürmenber 2lb= 

wehr: 
®ajj wir ^eleuS Sohn verherrlichen, ihn, ber voranftrebt 
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Sillen tu 3trgo3 SSolf, bem ftürmen jurn Äampf bte ©enoffen; 
Unb er auch felbff, 3ltreu$ luettberrfcbenber ©obn Agamemnon, 
Äennebte@cbulb, ba ben befielt berDanaerntcbtd ergeebret! 275 

3ener fpracb’3, unb erregte ben 9)tutb unb bie ^erjen ber 
Scanner. 

SBilb etnbrang in bie £roer bte ^»eerfcpaar; unb ttt ben ©duffen 
donnerte, bumpf nacbballenb, ber Söutbau$ruf ber Slcbater. 

$ocb tute bte £roer erfab’n €D?enöttoö tapferen ©pröfjltng, 
3b«/unb feinen ©enoffen, tn ffralenbem SBaffengefcbmetbe; 280 
Üiegte fiep Stilen ba$ jperj, unb e$ fduuanften uernnrrt bte ©e- 

fd) tu ab er, 
SBäbnettb, e$b«b’ an ben ©duffen ber mutbtge (Kenner Sldulleu$ 
©einen ©roll aud ber «Seele uerbannt, unb erforen bte freund 

fd)aft; 
3egltcber fcbaut’ uml)er, ju entflteb’n bem graufen (Berberben. 

Slber 9)atrotlo$ siterft entfcptuang bte bltnfenbe Sanje, 285 
©rab’ tn bte 93ittte hinein, tuo am bicbteffen fcptuoll ba$ ®e= 

tümntel, 
hinten am bunfelen ©cbtff be3 erhabenen S)roteftlao$; 
Unb er traf ben typräcbmeö, ber retftge^ SBolf ber (päonen 
führt’ au3 Slmpbon brr, uon bed Slrtoö brettern ©eiuäffer: 
(Kecbt$ tuar bte ©cpulter burd?boI)rt; unb riicflingä bi« «nf ben 

SBoben 290 
taumelt’ er, laut tuebflagenb; unb rtng$ bte pä'onifcbenfreunbe 
flüchteten, alle uon ©cbrecfen betäubt, uor bem eblen^patrofloS, 
Sll$ben ©ebieter er fcblttg, ben (tapferffen eiuft in ber f elbfdffacbr. 
3ener vertrieb uon ben ©duffen, unb löfcbte bie Icbernbeflamm’ 

au£. 
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^alboerbrannt blieb flehen ba3 ©cbtjf; unb mit graufem ©e= 
tiimmel 295 

$lob’n bie £roer in 2lngft; nach fh'trjten bte ©anaerbaufen 
£urcb bte geräumtgen©cbtfr; unb e3 tobt1 unermefjltcber3lttfrubr. 
2Bte wenn etnft oon beo großen ®ebtrg£ b^bragenbem $elöl)aupt 
2>tcfe$ ©ewölf fortbrängte ber 33lt^atifreger Fronten; 
£ell ftnb alle bte harten ber 33erg’, unb bte sadtgeit ©ipfel, 300 
it^äter auch; aber am £immel jertbeilt enbloö ftd) ber Sletber: 
©0, ba fte gebrangt bte fetnbltcbe ©Int oon ben ©duffen, 
2ltl)meten auf bte Otiater; borf> nicht war Oiube ber $elbfd)lacbt. 
2)enn nicht flob’n bie £roer oor 2lrgo3 frtegrtfcben Scannern, 
©cbon bte Oiücfen gewanbt, oon ben bunfelen ©cbtjfen be$ 

9D?eere^; 305 
9Mn, noch boten fte &ro$, unb wicben au$ gwang oon ben 

©duffen. 
9tiin fdlug, 9flann oor OTfattn, ttn jerfireueten ^antpf ber 

ßntfebetbung, 
Segltcber gürft: boeb suerft 50?enötio3 tapferer ©prößltng 
©cbnell, wte jener ftcb febrte, burcbfdwß 5lreilpfo$ ©cbenfel 
?D?tt fcbarffptfjtger2an5e,baß grab1 btnburcb ibm baö(*rj brang; 310 
Äracbenb jerbracb ba3 ©ebetn, unb oorwärtä bin auf ben 33oben 
taumelt1 er. T)oeb 9J?enelao$, ber friegrtfebe, bobrte bem &boaS 
Stehen bem ©ebilb1 in bte 23löße ber 33ruft, unb lööte bie ©lieber, 
gpleuä ©obn, ben <Hmftflo3, ber wilb anrannte, bettterfenb, 
JSutft1 ibtn entgegen bte Sattj1 tn ba$ obere 58ein, wo am 

birfften 315 
©trojt bie 2Öabe be$ 9ttenfcben oon gletfcb; e£ jerriß ibm bie 

©ebnen 
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OttngS baä burchbohrenbeerj, unb bte klugen umfcbatteteSunM. 
9ceflor^ ©öhn’: auf 2ltpmnio$ rafch mit ber findigen Sanje 
$ul)r Slnttlochoö an, unb burchfHef? ihm bte SBeiche be$ 53auche$; 
Unb er entfanf vorwärts; ba fchivang mit berSanjefich 97iart^ 320 
9?ah an 5lntilocho$ l)er, voll £orm3 um ben leiblichen SBruber, 
23or benSrfchlagnengefteüt: hoch ber göttliche£elb£l)raftmebe$ 
©trecfte ben ©peer, eh’ jener verivunbete; nicht ihn verfehlt’ er; 
©chulter fogletchunb (£nbe be$2lrm3 au3 äerfprengeten9flu$feln 
Oltfj mit bem ßrje ber ©peer, unb ben Knochen jerfchmettert’ er 

völlig; 325 
Sumpf hin fracht’ er im $all, unb bie Qlugen umfchattete 

Suttfel. 
Qllfo bort, fctveen SBrübern gebänbtget, gingen bte trüber 
33eib’ in be$ @rebo$ OZacht, ©arpebonö tapfre ©enoffen, 
Sanjenfunbige ©öl)n’ 2lnüfobaro3, ber bie ^himära 
92dl)rte, bad Ungeheuer, baö viel hinraffte ber OJiettfchen. 330 
2lja$, £)ileu3 ©ol)n, fprang vor, unb ergriff ^tleobulo^ 
Sebenb, inbem ba$ ©ebräng’ ihn htnberte; aber fofort ihm 
2ö$t’ er bie ^raft, etnhauenb baö mächtige ©chtvert in ben 9tacf en: 
©anstvarbtvarntbie^linge vom fprt^enbenSBlut; unbbteSlugen 
Ocahm ber purpurne Sob in 93eft'h, unb ba$ graufe Verhäng: 

ntf. 335 
©tehe, ^)enelo$ rannt’ unb Spfon 5ugleich an etnanber; 
Senn mit Sausen verfehlten fte beib\ unb warfen vergebend; 
3e£tmit bem ©chtvert einanber befhtrmten fte: Spfon suerftnun 
Sraf ben gefegelten £elm an bem Oiofbufch, aber am £efte 
©prang ihm bte klinge jertnicft; hoch unter bem Shr in ben 

9c a cf eit 340 
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£ieb tyeneleoä etn, ganj tauchte ba» ©covert, bafj bte jjaut nur 
5?tng, uub feitroärt$ fchroebte bat? jpaupt; e$ erfchlafften bie 

©lieber. 
2lber ben 2lfama3 haftete 9}?ertone3 l>urtige^ Saufet, 
2113 er ben SÖagen beftteg, unb flach thm rechte in bte ©chulter; 
Unb er entfanf bent ©efchtrr, unb 9tacht umhüllte bte Singen. 345 
Slber 3bonteneu3 traf in (Sn;ma3 SUfttnb mit be3 (Srjeä 
©to£; unb es brang aus bent Warfen bte eherneSanje burchbohrenb 
Unter bem £irne berror, unb jerbrach bte ©ebetne be3 Hauptes; 
Unb ihm entftürjten bte ^äl)n’, unb Sölitt erfüllte bte 2lugen 
33etb’, auch athmet’ er 23lut att3 bem offenen 9Runb’ unb ber 

9tafe 350 
ötöcbelnb empor, unb be3 £obe3 umnachtenbe.Sßolfe bebetft1 ihn. 

Stefe Sanaerfürften ermorbeten, jeber ben feinen. 
2Bte wenn 2Bölf* in Sdmmer fiel) fhtrjeten, ober tu giflein, 
©rimtnooll, weg fte 511 rauben au3 tueibenber ipeerb1 im ©ebtrge, 
2Belche oom^trten verfdttmt fiel? jerfrreuete; jen% e$erfel)enb,355 
9(al)’n tnStl’/ unbburchnmrgen bte muthlo3 bebenben^pterletn: 
©0 in bie £roer nun fhirjten bie Danaer, nur be3 (Entftiel)en<? 
Dachten fte, unb be3 ©efchretä, unb vergaben ber ftürntenben 

2lbivel)r. 
2lja3, ber größere, flrebte ben erjumfehtmmerten jneftor 

©tet3 mit bem ©peer 31t erreichen; hoch (Sr voll £rtege& 
erfabrung, 300 

2$om ftierlebernen ©cptlbe gebeeft um bte mächtigen ©chultern, 
9cal)m in Siebt ber Pfeile ©efdjnürr uub ba3 ©aufen ber Sanften, 
^tvar bereite erfannt’ er ber ©chlacpt unnvechfelnben©teg3ruhm; , 
Slber auch fo noch weilt’ er, unb rettete tpeure ©enoffen. 
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2ßie vom £>lpmpo3 £>al>er etn ©ewölf ben £tmmel umwatu 
beit, 365 

$u$ hellftralenbem wann £eu$ ©turmwetter verbreitet: 
8o von ben (Schiffen surtid war 2lngft nnb ©efchrei unb 3Ser- 

folgung. 
97td)t in georbnetem £uge burchbrangen fte* jpeftorn enttrugjwar 
@ein fchnellfüßig ©efpann mit ben üiüftungett; aber suriicf blieb 
£roja’? SSolf, ba mit gwang bie gegrabene Sfciefe fte hemmte. 370 
9Stel* in beut ©raben umher ber wagenbefliigelnben Otoffe 
Sieben serfcpellt an ber 2)etd)fel jnritcf bie ©efcptrre ber (Eigner. 
Ulber spatroflod verfolgte, mit 9Jiad)t bie Olcpater ermunternb, 
Unglüd brohenb bem fteinb’, nnb ring? mit ©efchrei «nb ©e= 

ttimmel 
füllten fte jeglichen 2£eg, bie ^erftreueten; hoch ju ben 2Öo!= 

ten 375 
2Btrbeltefiniterer ©taitb; unb verengten bie ftampfenben Oioffe 
Sanggejtredr nach ber ©tabt, von ben 0d)ijfen hinweg unb ©e- 

Selten. 

Cr, wo ber bid)tefte ©cpwarm hintummelte, fprengte ^patrofloö 
sJ?ach mit tonenbem Oiuf; nnb e$ ftiirjeten unter bie Oidber 
Häuptlings bie Scanner herab, unb jerriittelte ©eflel er-- 

trachten. 380 
Ueber ben ©raben hinweg nun fprang ber unjterbltchen Oioffe 
0chnelleo©efpann,bie bem tyeleuS bie eprenben©ötter gefchentet, 
93orwdrtSeilenbim©turm; benn aufHeftor reiste berSWutb il>n, 
£>afj fein ©peer ihn ereilte, ber fehlt eil mit ben Oioffen bahinflog. 
2öie wenn fhUmifcherOtegen baSbunfeteSanb ringsum betft, 385 
2lm nachhcrbftlichen £age, wann retfjenbe Süajfer ergießet 
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3euS, petmfucpenb tm gont bte ftreveltpaten ber Scanner, 
28elcpe gewaltfam rtcptenb ttn Voll bie ©efelje verbrepen, 
Unb auSftofjen baS Oiecpt, forgloS um bte Oiacpe ber ©öfter: 
Spnen ttunmepr ftttb alle bte flutenben ©trerne gebrängt roll, 390 
VtelSlbpäng’aucpverfcptvemmenbtefcproffauSpöplenbenSSaffer; 
Unb tn baS purpurne Vfeer mit lautem ©eräufcp fiep ergiejjenb, 
Saumein bte £öp’n fte perab; unb »erpeert ftttb QSerfe ber 

9ttenfcpen: 
91! fo bte troifcpen Oioffe, ba laut mit ©eräufcp fte baptnflop’n. 

©od) wie tyatrofloS nunmepr abfcpnttt bte näcpften ®e= 
fcptvaber, 395 

üSteber jitrüct jtt ben ©cpiffen verfcpeucpt’ er fte, unb jtt ber 
©tabt nicpt 

Sieji er bte ©epnfucptSvollen ptnaufjtep’n; fonbern tm Mittel 
Sort ber ©cptff unb beS ©tromeS, unb bort ber erhabenen 9J?auer, 
9)?orbet’ er ftürmenb untper, unb fcpaffte fiep viele Vergeltung, 
©tepe, ben «pronooS tvarf er juerfl mit bltnfeitber 9anje 400 
Veben bem©cpilbrtnbte23löjje ber Vruft, unb löste bte ©lieber; 
Sumpf ptn fraept’ er im $all. Sann ©nopS©opne, bettt Speftor, 
Vapenb mit großer ©eivalt: ber faß in bem sterltcpeit ©efifel, 
ßingefebmiegt; benn bieiUngft betäubte fein jperj,unb ben £änbett 
2Bar baS ©ejättm entfunfen: ba fließ ipnt jener ereilenb 405 
OlecptS in ben Söacfen ben ©peer, unb gattj bie £äptte burcp= 

boprt’ er; 
lieber ben Üianb bann 50g er am ©epaft tpn: gleicp tvie ein 

ftifeper, 
9luf vorragenber Klippe gefegt, ben gewaltigen SOfeerfifcp 
Aufwärts pebt aus ben fluten an ©cpnur unb epertter 9lttgel: 
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©oan blinfenber2anseben©chnappenben sog er vom ©efifel, 410 
@c&uttelt’ ihn bann anf ba3 Slntlih; ber gallenbe hauchte ben 

©etft ait$. 
(Er nun warf (Erpaloä, ber gegen ihn lief, mit bem (Steine 
©rab’ auf bte Witte be3 jjauptä; unb ganj von einander jer= 

barft eS 
Unter bem laftenben J?elm, unb vorwärts hin auf ben 33oben 
taumelt’ er; aber be£ Sobe3 entfeelenber©cbauerumfloß ihn. 415 
Leiter ben (Erpmaö bann, unb 3lmfotero$, unb ben (Spaltet, 
$ppre$, unb (Ecf?io^ bann, unb £lepolemo$, ©ohn be$Samaftor, 
Sfeuö bann, unb (Eutppo$, unb Slrgeaä ©ohn ipolpmelo$, 
Sille fie (trecff er gehäuft sur nahrungfprojfenben (Erbe. 

Seht tvie ©arpebon erfah bie blechloöpanjrigen §reunbe 420 
Unter ipatrofloä £anb, be$ Wenöttaben, gebänbigt; 
Saut ermahnt’ er unb fcpalt ber Softer göttliche 5?eer(chaar: 
©chanbe boch, Spfia’3 SSolf! wo entflieht ihr? Oiiiftig erfcheint 

nun! 
Senn S<h will ihm entgegen, bem Wanne ba; baß ich erfenue, 
SBer ba einher fo fchaltet, unb fchon viel 93öfe3 ben Sroeru 425 
©tiftete; weil er vieler unb tapferer 4tntee gelöfet! 

©prach’3, unb vom 2öagen herab mit ben Oiüftungen (prang 
er sur (Erbe. 

Slttch ^atroflotf, fobalb.er ihn fchauete, (prang au$ bem ©effel. 
58eibe ben Habichten gleich, (charfflautgen, frummeä ©ebtflTeä, 
Sie auf luftigem $eh$ mit tönenbem©chrei fich befämpfen: 430 
©omit lautem ©etön nun (tiirjten fie gegen etnanber. 
Sene (ah mit (Erbarmen ber ©ohn be$ verborgenen Äronotf; 
Unb sur #ere begann er, ber leiblichen ©chwefter unb ©atriu: 
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5Bef)e mir, wenn ba3 ©efchtcP ©arpebon, meinen ©eliebten. 
Unter ^patroflo^ jpanb, be3 SOfenöttaben, mirbänbigt! 435 
Zwiefach forfchet ben Oiath mein ftnnenbeö £er$ im 35itfen: 
Ob ieb ihn lebenb annoch au3 ber thränenbringenben ftelbfchlacbt 
©teile hinweggerafft in 2pfia’$ fruchtbare $lurett; 
über ihn unter ber ipanb be3 9)ienötiaben bejwtnge. 

3bm antwortete brauf bte bobeitbltcPenbe £ere: 440 
Beleb ein Bort, Ironien, bit ©cbrecflieber, bßft b« gerebet ? 
(Einen fterblicbenSDfann, ber beftimmtlängft warbemSSerbängntfj, 
DenEft bu aniljt von be» Dob3 grau’nooller ©ewalt ju erlöfen? 
£lju’$! boeb nimmer gefällt e$ bem Oiath ber anberen ©öfter! 
(Eineä verfünb’ teb bir noch, unb Du bewahr* c6 im £er$en. 445 
Benn ihn lebenb bit fiibrft in feinen ^>alaft ben ©arpebon; 
Dann erwäg’, ob nicht ein anberer ©ott auch begehre, 
©einen ©ol)n ju entführen ber fc&retflic&en Baflrenentfcbetbung. 
Denn noch viel umfämpfen be$ ^errfc^enben <priamo3 2Se|1e, 
©öl)n’ unflerbltcher ©öfter; bie trügen bir heftigen ©roll 

nach. 450 
2luf benn, wofern bu ihn Itebjl, unb betne ©eel’ ihn betrauert; 
©iehe fo laß ihn 5war im Ungetüme ber ftelbfcßlacbt 
©terben, befiegt von ber £anb be3 9Jienöttaben ^patrofloö; 
5lber fobalb ihn »erlaßen ber ©etft unb ber Obern bed Sebenö, 
©ieb ihn htnwegjutragen bemDob’unb bem ruhigen ©chlafe, 455 
33i$ in be$ 2»fier»olfeä gebreitete $lur fte gelanget: 
Bo ihn rühmlich beftatten bie ftreuub’ unb leiblichen 33rüber 
9Jfit ©rabhügel unb ©äule; benn baä ift bie (Ehre ber Dobten. 

£ere fpracb’3; ihr gehorchte ber Wenfchen unb (Ewigen 93ater. 
‘^Mutige Dropfen herab nun träufelt’ er auf baö ©eftlbe, 460 
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Crprenb ben treueren Sopn, ben halb ihm follte <patroflo$ 

tilgen in Sroja’d Sanbe, bem fcpolligen, fern von ber jpetntar. 

211$ fte nunmehr fiep genabt, bie Gtlenben gegen etnanber; 

3e£o traf 9>atroflo$ ben perrlicpen jpelb Sprafvmelod, 

Ser ein tapfrer ©enof Sarpebonä war, be$ ©ebteterd; 465 

Stefem burchbohrt’ er unten ben 23aucp, mib I6$te bte ©lieber. 

2lucp Sarpebon verfehlt’ 3hn S^ßr mit ber bltnfenben Sanje, 

Scpivingenb ben anberen Stop; hoch bem 53etrof 9)ebafo$ 

(türmt’ er 

Oiecptd in bie Schulter ben Speer; unb ed röchelte fd;n>er auf 

athtnenb, 

Stürsete bann in ben Staub mit ©efcprei, unb ba$ geben ent^ 

flog ihm. 470 

Scpeu jerfloben bie ^iveen, unb eö fnarrte ba$3od?,unbbte3üfKl 

Girrten fid>, ald in bem Staube bad Ocebenrop fleh tyerumwarf. 

Qlber ber Sanjenfcptvinger Qlutomebon fteu’rte bem Unheil: 

Sein langfcpnetbtgedScptvert von ber nervtcptenj?üfte fiep reif enb, 

9capt’ unb serpteb er ben Strang be$ ©etöbteten, nidjt unent= 

fd)etbenb; 475 

Unb nun (teilten fiep beib’, unb jogen gerab’ in ben Strängen. 

«Bieber bekämpften fiep jen’ im vertilgenbenKampfe be$£obe$. 

Socp Sarpebon verfeplt’ auch je£t mit ber bltnfenben £an&e; 

Senn linfd über bte Scpulter ^atrofloö ftiirmt’ tpm be$ (5rje$ 

Scpärf’, unb vernumbete nid;t. 9iun feptvang ber eble ^3a= 

trofloö 480 

Seinen Speer; niept eitel entflog bad ©efepof aud ber Oiecpten; 

Sonbern e$ traf, »vo um’d^erj be$£tvercpfell$ £ülleficktvinbet; 

Unb er fanf, wie bie Sicpe bapinfinft, ober bie Rappel, 
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öber bie ftattlic^e tarnte, bie hoch auf bergen bie Äänftler 
2lb mit gefchliffenen Texten gehau’n, jum SBalten be$ ©chtf= 

fe$: 485 
Wo lag er geftrecft vor bem rojfebefpanneten 2Bagen, 
■ftnirfcheub in 2lngfi, mit beit ipänben be$ blutigen Staube$ er= 

greifettb. 
©o rote ben Stier ermorbet ein Söro’, in bie beerbe ftch ftürjenb, 
3bn, ber feurig uub ftolj oorragt fchroerroattbelnbeit Otinbent; 
£och bttrnpf unter bem Oiachen be$ 9)calmenben (löhnt er ben 

©elfl au$: 490 
So bem 9Jatroflo$ erlag ber gefchtlbeten Spfter £eerfiirft, 
Sttuthtgen ©etjl auvathmenb, unb rief bem teuren ©enoffen: 

@laufo$, o ftreunb, bu be$ Äampfe$ ©eroalttger, je^o ge= 
bül)rt btr, 

Sanjenfchroutger ju fepn, unb uiterfchrocfener Krieger! 
3e£o fepn btr erroünfcht -ftrteg^fcbrecfntffe, wenn bu beherjt 

btft 1 495 
@r(t ermuntere nun ber Spfter eble ©ebieter, 

»Banbelttb um jegliche Schaar, ju vertl;etbigen ihren Sarpebon; 
2tber fobamt auch felber für mich mit bem @rje gefämpfet! 
Senn bir roerb’ id> hinfort jur Schmach unb baurenbeit Schaube 
Sepn burch alle ©efchlechter in (Sroigfeit, roo bie QldE?aier 500 
9)?tr bie Waffen entstehn, ber im Äret$ ber Schiffe bahütfanf! 
2luf bemt, heran mit ©eroalt, unb ermuntere jeglichen Streiter! 

211$ er biefe$ gerebet, untfchlojj ber ettbenbe stob ihm 
2lugen unb «Rap. (*x aber, bie gerp auf fcen 23ufen geflemmet, 
Bog au$ bem Selbe bie Saup: e$ folgt’ ihr bie jjiille be$ S^er- 

Sen$; 505 
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Wo entriß er bie Seele jugleidj, unb bie Schärfe be$ Speeretf. 
Ottprmibonen nun hielten bafelbft bie fcpnaubenben OiojTe, 
SBelcpe jnr flucht fiep empörten, ber (Eigener 2Bagen verlaflfenb. 

©l«ufo$ Seele burcpbrang SBepmuth bei ber Üiebe beO 
$reunbe$; 

Unb ihm [türmte ba3 jj»er$, bajj nicht er vermochte 311 helfen. 510 
JaflTenb brüctt’ er ben 2lrni mit ber ftanb; benn e$ quälte bie 

SBunb’ ihn 
heftig, bie Steufroä ihm, bem Stürmenben, fchofi mit bemtyfeile, 
211$ er ber ragen ben Omaner SSertheibigung fcpaffte ben^rettnben. • 
Saut nun fleht’ er empor jum treffenben $öbo$ 3lpolIon: 

j? er r [cp er, vernimm; ob vielleicht bit in 2p*ta’$ fruchtbarem 
Sanbe 515 

23tft, ob in £roja vielleicht: bu fannft au$ jeglichem Ort ja 
£ören ben letbenben OJtann, nüe aujept mich Selben umbränget! 
®iefe SBunb’ hier trag’ ich, bie fepreefliehe! ©ans ivirb ber 

2lrm mir 
SUon tiefbrennenben Scpmerjen gepeiniget, nicht auch ju hemmen 

baö qnellenbe 53lut, unb fcpiver mir ftarret bie Schulter! 520 
9ticpt ben Speer 511 palten vermag ich noch, ober 311 fämpfen. 
Unter bie ftetnbe gemengt: unb ber tapferfte 9Jiann, Sarpebon 
Starb, £eu$ Sopn! ber niept auch be$ eigenen $inbe$ fiep an= 

nimmt! 
j?ilf benn Sn, 0 jj>errfcper, bie fcprecflicpe SBunbe mir peilenb! 
Schläfere ein bie Schmerlen, unb ftärfe mich: bajj ich bie 

Männer 525 
Spfia’^ rufenb umher aufmuntere, tapfer 311 ftreiten; 
Unb auch felbjt um bie Seicpe be$ Slbgefcpiebenen fämpfe! 
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2llfo ftebt’ er laut; tbn l)örete $öbo$ Apollon, 
spiö^ltcb fallt’ er bte ©cbme^en, unb bäumt’ in ber fcf?recf= 

licken SBunbe 
©ein fcbivarsrtnnenbeS 33lut, unb l)aud)t’ tl>m 9flutb tu bte 

©eele. 530 
©laufo$ aber ernannt’ e$ tm ©eifi, unb freute ftcb berjltcb, 
Dajj fo fc^nell fein ftteben ber mächtige ©ott tbm gewähret. 
©rft ermuntert’ er nun ber Spfter eble ©ebieter, 
S&attbelnb um jegliche ©d;aar, 51t oertbetbtgen ihren ©arpebon. 
$lber fobantt auch bte Droer burcbwanbelt’ er mächtige^ ©d)rtt= 

te$, 535 
©udjenb <polpbama$, $pantboo$ ©ob«, unb bett eblett Slgenor, 
5lttcb ben 5leiteia$ barattf, unb ben ersumfebimmerten £eftor; 
9?al)e trat er 51t ihnen, unb fpracb bte geflügelten 2i$orte: 

jj>eftor, fo ganj nunmehr pergafeft bu betner berufnen, 
Welche für btcb, ben greunben entfernt unb bemSSatergefülbe, 540 

j?ter ausbaueben ben ©etft; Du aber perfagft bte Söefcbtrmung! 
©tebe, ©arpebon fattf, ber gefebübeten £pfter jpeerfürjt, 
«Selber £pfia$ £eil bureb ©ered)ttgleit unb bureb ©ewalt hob; 
Unter spatrofloS £anje bejwang tbn ber ebente 2lre£. 

(Silet b^5«/ tl)t ©eliebten, unb nehmt ju J?erjen bte £rätt= 
hing, 545 

2öenn tbn bte 9)it>rmtbonen entwaffneten, wennfte ben £etcbttam 
©d)dnbeten, über ben Dob ber Danaer aller erbittert. 
Die um bte hurtigen ©cbtffe nur au^getilgt mit ben Sanjen; 

©laufet fpradfS; unb bte Droer umfeblug fcbtverlafrenber 

■Stummer, 
Ungeftünt, unerträglich; benn eine ©äule ber ©tabt war 550 

«£i>merö 'iCerfe. I. 28 
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Setter, wiewohl auä frembem ©efc^lec^t: t>tel tapfere^ SSolfes 
ftührt’ er baher, er felbft ber tapferfte jjeIb in ber £eerfcha«r. 
©raban brangen fie wilb in bte Sanaer; «ber voran ging 
jpeftor, von (Eifer entbrannt «nt ©arpebon. Slttcp bte Slchaier 
£rteb be3 EDfenöttaben <patroflo$ männliche^ iperj an. 555 
(5rft 5« ben2lja$ begann er, bie felbft fcpon glühten in Äatupfluft: 

2lja$ il)r^ nun muffe ber geinb’ Slbwehr euch erwünfcpt fepn, 
6o tvie vorbetn mit Bannern ihr fchaltetet, ober noch tapfrer! 
0eht, er liegt, ber juerft etnftürmt’ in ber Sanaer EOtauer, 
(Er ©arpebon ber £elb! O baf wir entftellten ben Setchnam, 560 
Saf nur bie 2Öel)r von ber 0ch«lter ihm raubeten, unb ber 

©enoffen 

Manchen im 0treite für ihn mit graufamem (Er^e bezähmten! 
3ener fprach’3; unb fie waren &ur Slbwetyr felber entbrannt 

Khon. 
Slber ba betberfeitö fie bie 50?ad)t ber ©efchtvaber verftärfet, 
£roer unb Spfter bort, hier OTtprmibon’ unb 2ld?ater; 565 
(Rannten fte an, um bie Seiche be$ 2lbgefchteb’nen jtt fämpfen, 
EOtit grau’nvollem ©efchret; unb e$ raffelten 2£ajfen ber 

EDiäntter. 
3eu$ mit gräflicher 9<acf>t um&og ba3 ©etümmel beö 9f?orbeo, 

Saf um beu treueren ©ohn uoch gräflicher wäre bte Äriegätvuth. 
Sroja’3 ©öhn’ i£tbrängtenbiefreubigen Krieger9lchata’$: 570 

Senn eö fattf nicht ber geigfte ber mprmtbonifcben Scanner. 
(Er vom i>elt> Slgafle^ erzeugt, ber eble (Epeigeu$: 
ÜBelcher mit SÜRacht gewaltet tm wohlbewohnten Söubeton 
(Sbmalä; aber ttachbem er ben trefflichen fetter getbbtet, 
©«cpt1 er bei speleuä ©d?n6 unb ber filberfüfigen Sheti^; 575 
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2>ie mit 2lcbtlleu$ bann, bem .®<blacbtretbnbrecber, Ü)n fan toten 
©egen 3ltoö ^Sefte r 511m Äampf mit beit retftgen stroent. 
3)er nun faßte ben lobten; ba warf ber ftralenbe £eftor 

mit bem ©tetne b«3 £aupt; unb ganj non etnanber jer= 
barft e3 

Unter bem laftettben 5?elm, unb nonrärtd bin auf ben 2eid>= 

natu 580 
taumelt’ er; aber beö £obe$ entfeelenber (grauer umflog Ü>n. 
©cbnterj ergriff ben <patroflo$, ba tobt fetnjreunbtbm babiitfanf, 

©raban ftürmt’ er burd? SSorbergeroäbl, mit ber ©cbnelle bes 
#abicbt$, 

Beider ben flüchtigen ©cbtuarm ber ©taar’ unb Sohlen ner^ 
folget t 

©0 in ber Stifter ©cbaar, ^atrofleu^, reiftger Kämpfer, 585 
©türmteft bu ein, unb ber £roer; e$ xiirnte batf i?er* um ben 

ftreunb bir. 
©tel), er traf ©tbeuelao^, 3tbämene3 ©obn, an ben Jadeit 
97tit bem gewaltigen ©rein, unb jerfcbmetterte ganj iljm bte 

©ebnen. 

9uufwdrt3 wtcben bte (5rften be3 Äampf3, unb ber ftralenbe^eftor. 
Beit mie bte £anj’ im ©cbwunge, bte langgefcßaftete, btn= 

fliegt, 590 
Bettn fie ein 9J?antt auöfenbet mtt Ära ft, entineber tmÄampffptel, 
Ober im ©cblacbtgefilbe, nor tnorbanbrobenben Reinheit: 
©0 iveit wtdiett bie £rQer, gebrängt non ben ©öbnen Slcbaia’3. 
©laufo$ aber stterff, ber gefcbtlbeten Spfier ^»eerfürft, 
Banbte ficb um, unb erfcblttgben grofjgefinnten25atbpUe^, 595 
<5balfoit‘5 treflicben ©obn, ber, ein £ntu$ tni?ellad bewobnenb, 
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gleich an @ut unb £abe por gjfprmtbonen bworfchten: 
Dtefern nunmehr ftiefi ©laufo$ Me 2attj’ tn Me glitte be3 23ufen$, 
©egen tl)n plöfcltch geroanbt, al$ fchott ihn ereilt ber QSerfoIger; 

Dumpf hin frac^t’ er tm $all. Da ergriff £Bel)muth Me 
$lcpaier, 600 

211$ ber tapfere faul; hoch bte Droer freuten ficb herzlich; 
Uitb fte umffanben gebrängt ben £tegenben: auch ben Olcpatern 
2Bar nicht fäumtg ber gflutl), rorbrangen fte grab’ tn bte £eer-- 

fchaar. 
2lber 9Jiertone$ traf ben 2aogono$ unter ben £roern, 
Den ffrettferttgen ©ol)tt be$ .Dnetor, welcher ein ^3rtefter 605 
Sßar be$ ibätfchen £eu$, rote ein ©ott tm 53olfe geetyret: 
Den am 33acfen unb Dl)r burchfcbmettert’ er, baß au$ ben 

©Hebern 
©chnell ber©eifttl)m entfiel); unb grauliche$Dunfelumfingthn. 
©egen 9)?erione$ fchroang ben ehernen ©peer 2leneta$; 
Denn er hofft’ ihn 51t treffen, rote unter bem ©cbtlb’ er baber 

trat. 610 
3ener inbeß porfchauenb permteb ben ehernen 2öurffpteß, 
2sorroärt$ ntebergebücft; ba flog ber gewaltige ©peer tljm 
lieber ba$ £aupt in bie (Erbe, baß hinten ber ©chaft an bem 

©peere 
gitterte; hoch halb ruhte bie ^raft be$ morbenben £-rje$. 
Deffen ergrimmt’2leneta$ int mutbtgenöetfT:, unb begann fo: 615 

93alb, 0 0D?erioue<5, batte, roie fel)r al$ Sanier bu oorragff, 
Dich mein ©peer auf immer beruhiget, bätt’ tch getroffen. 

3lber ber Sausenfchrotnger 0)ierione$ rief thm bte Antwort: 

©chroer roirb Mr’$, Qleneta$, rote fel)r al$ Kämpfer bu oorragfl, 
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killet 0LTienfd>ett ©ewalt ju bänbtgen, wer aud) entgegen 620 

Äomrne jur2lbwel)r bir; benn ein Sterblicher wuchfejtia Sit audj. 
2Benn 3ch nun tuet) träfe, gefaxt mit ber ©chärfe be£ firje^; 
33alb ja, wtewol)lfo tapfer bu bid, unb benijänbett vertrauenb, 
©äbft bu mir Oluhm, unb bie ©eele bent ©porner ber ©aut’ 

2liboneu3! 
3ener fprach’ä; ba (traft’ihn 50?enötio^ tapferer ©projUütg: 625 

2öarum, (Sbler tm Streit, 9ttertone3, fchwafceft bu alfo? 
£raute(ter, nie ja werben vor fchmähenben Sßorten bte SEroer 

SÖeichen vom lobten jurüd, et)’manchen nochbedetba3@rbreicb. 
2>enn tm 2lrm 1(1 (Sntfcpeibung bc$ ^rteg^, unb beö SBorteä tm 

(Käthe. 
©rum nicht (Kebe 51t häufen gebührt un$, aber 51t Wimpfen! 630 

Sprad)’3, unb eilte voran; ihm folgte ber göttliche Streiter. 
3efjo wie laut ba$ ©etö£ holjpauenber Männer emporfteigt 
Ulu‘3be»@ebtrg32öalbthal, unb fern in bieOtunb’eS gehört wirb: 
©0 bort flieg ein ©etön von ber wettumwanberten (5rbe, 
(Srse3 jugletch unb 2eberd unb wohlbereiteter ©tierhaut, 635 

Unter bem ©tojj ber Schwerter unb jwiefadjfdjnetbenben Sanken. 
.Sein auch achtfamer 9D?ann war’ i^t, ber ben eblen ©arpebon 
Äennete; fo mit ©efchoflfen, mitSölut ringäper, unb mit ©taube 
5ßar er vom Raupte bebectt bie hinab ju ben äufjerften ©ohlett. 

Unb noch ftet^ ben (Srfchlag’nen umfehwänntett fie: gleich wie 
bte fliegen 640 

©umfen int SDtetergehöf’ um bte milchvoll (tepenben Sinter 
3m anmuthtgen Senj, wann 03iilch von ben Glitten herabtrieft: 
2llfo bort ben Srfchlag’nen umfehwänntett fie. 21 ber -ftronton 
2Benbete nie vom ©etümmel ber ©d)lacht bte ftralenben 2lttgen; 
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©onbern fd)aut’ aufbte©treiter hinab, unb^Steleä tm£erjen 645 
Dacbt’ er über ben £ob be3 tpatrofleuä, tiefnacbftnnenb: 
Ob febon je£t auch jenen, tn fdjrecfenvoller (Sntfcbetbung, 
35ort um ben hoben ©arpebon bte .ftraft be3 fbralenben £eftor 
tilgte mit morbenbem @r&, unb raubte bte 2Bel)r von ben 

©cbultern; 

Ober ob Mehreren noch er febwer anbäufte bte 9)?übfaL 650 
£)tefer ©ebanf erfebten bem givetfelttben enbltd) ber befte: 
£>ajj ber tapfre ©enofj be3 ^eletaben 5lcbtlleu$ 
Sieber ber £roer 9Solf unb ben eriumfcbtmmerten jpeftor 
9iü<ftvärt$ bräitgte jur ©tabt, unb Stelen noeb raubte baö geben. 
Heftern fanbt’ er juerft fleinmütbtge fturebt tn bte ©eele; 655 
Unb er fprang tn ben ©effel, unb flüchtete, mabttenb bte anbern 
groer 51t $lud)t; benn er tannt.e -ftronton^ heilige Sage. 
5lucb nicht gplta’3 gelben verwetteten, fonbern gefebeuebt flob’n 
Sille, nad)bem fte ben Äöntg gefeb’n, ber verwunbete$ £erjen$ 
2)alag unter bem £etcbengenutbl, benn SStel’ um tbn felber 660 
©anfen tn 33lut, ba ben heftigen ©trett aniTrengte Fronten. 
^en1 entjogen nunmehr von ©arpebon^ ©cbulter bte ÜU'iftung, 
Sl'uS bellfcbtmmernbem (Srj, unb hinab 51t ben ©duffen 51t tragen 
©ab fte ben Äatnpfgenoffen $))fenötto$ tapferer ©pröfjltng. 
Ood) 511 Sipolion begann ber j^errfcher im 2)ottnergewölf 

peu$: 665 
$öbo$, geh’, 0 ©eltebter, 00m Dunfeien ©lute 51t fäubern, 

Slufier bem Ärtege^gefcbop, ben ©arpebon, trage barauf ihn 
ftern hinweg an ben ©trom, unb fpül’ tbn rein tm ©ewäjfer; 
Slttd) mit Slmbrofta falb1, unb bull’ ihm atnbroftfcb ©ewattb um. 
2>antt ihn wegjutragen vertrau bu ben fcbneüen ©elettern, G70 
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Reiben bern ©chlaf unb bcm £obe, ben Zwillingen, welche 

fofort U)tt 
©teilen ttt’$ wette ©ebtet be$ fruchtbaren 2ptierlanbe$: 
2Bo tl)n rühmlich begatten bte grcunb’ unb leiblichen trüber 

5D?tt ©rabhügel unb ©äule; benn ba$ tft bte @hre ber lobten. 
2llfo £eu$; unb bem SSater war nicht unfolgfamApollon. 675 

ßilenb fuhr er oom Sbagebtrg’ in bte fchrecfltche gelbfchlacht; 
2luper bem $rtege$gefchop ben ©arpebon hob er, unb trug ihn 
gern hinweg an ben ©trom, unb fpiilt ihn rein im ©ewäfier; 
2luch mit 2lntbrofta falbt’ er, unb hüllt’ ihm ambroftfch ©e-- 

wanb um. 
2)ann ihn wegsutragen vertraut’ er ben fcbnellen ©eieitern, 680 
Reiben bem ©chlaf unb bem £obe, ben Zwillingen, welche 

fofort ihn 
©teilten tn’$ weite ©ebtet be$ fruchtbaren £pfterlanbe$. 

2lber 2)atroflo$, bte iKoff unb 2lutomebon laut ermahnenb, 
Sagte ben Troern nach unb £pfiern, renttettb tn Unheil: 

törichter! S?ätV er ba$ 2öort be$ ^eletaben bewahret, 685 
£raun er entrann bem böfen ©efcpt(f be$ bttnfelen £obe$. 
2)ocp jtete mächtiger tft ja Zeu$Üiatbfcblup, benn ber 9)?enfcben: 
2)er auch ben tapferen 9Jiann fortfcheucht, unb ben ©ieg ihm 

entwenbet, 
©ottber 9fltib; bann wteber ihn felbjt antreibt sum ©efecpte: 
€r, ber jenem auch nun fein £erj im 23ufen entflammte. 690 

Welchem jogftbu juerft, unb welchem jule$t ba$©efchmetb’ ab, 
211$ btcp, 9J?enötio$ ©opn, jum £ob’ t$t riefen bie ©öfter? 

3hn ben 2lbrafto$ juerft, 2lutonoo$ bann, unb <Sd?etlo$, 
2)erimo$, 9Jtega$ ©ol)n, unb (Sptftor, fantt 9Jienaltppo$, 
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Setter ben 0afo3 brattf, imb $D?ulto3, aitd> ben typlarteS, 695 
Oiafft’ er hinweg; hoch bte Stnbern, jur flucht hin bebten fte alle. 

3e£t hätt’ Qirgoö Ssolf bte thürmenbe STroja erobert, 
Unter *patrotlo$ £anb; fo tobt’ er ooran tritt ber Sanje: 
Senn nicht $öbo3 Slpollon auf fejtgebauetem Xl)urme 
©aftanb, tf>m ba£ SSerberben erfann, nnb befchtrmte bte 

£roer. 700 
dreimal flieg jur (5cfe ber ragenben Gatter *patrollo3 
Äiihn hinan, nnb bretmal uerbrängt’ ihn mächtig Apollon, 
©egen ben lenchtenben ©chtlb mitt unflerbltc^en i?änben ihm 

ftofenb. 
211$ er ba$ oiertemal brauf anftürmete, flarf wie ein 25ämon; 
©rau’nooll brohte bal)er ber treffenbe $öbo$ 2lpolIon: 705 

Seiche mir, ebeler £elb *patroHeu$! Glicht ja »erhängt tfl 
25tr mit bern ©peer ju Demi (len bte ©tabt hochherziger £roer; 
Glicht bem 2tchilleu$ einmal, ber wett an -Kraft bir »orangeht! 

2Ufo ber ©ott; ba entwich mit etlenbem ©chritteipatroflo$, 
©chettenb ben furchtbaren gornbe$ treffenben $öbo$2lpolIon. 710 

jpeftor am ffdtfchen £l)or hielt noch bte ftampfenben Oioffe; 
Senn erfann, ob er fämpfte, jurürftn’$ ©ettimntel fte tretbenb, 
Ober bem SBolf in bte 9)iauer ftch einjufchliefien geböte. 
211$ er folche$ erwog, ba nahete $öbo$ 2lpollon, 
©letch an ©eftalt, wie ein Sfflamt in bltihenber ©tdrfe ber 

Sugenb, 715 
2lfio$, welcher ein Ohm be$ roffetummelnben £eftor 
Sar, ber £efabe 33ruber, unb ©ohn be$ trefflichen Spma$, 
Selcher in ftrpgta wohnt’ an ©angarto$ grunenben Ufern; 
Neffen ©eftalt nacbahmettb, begann i$t $öbo$ 5lpollon: 
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jpeftor, warum entjiebft bu bcm^antpfe bicb? V3enig gesternt 

Mr’$! 720 
Sflöcbt’ ich, wte wett tcb btrfolge, fo wett an©tärfe vorangeb’n; 
Valb bann warft bu sunt ©rau’tt hinweg attö bem Kampfe 

gewichen! 
Silber wohlan, auf tyatrof lo$ gelenft bte ftampfenben Stoffe; 
Ob bu vielleicht tbn erlegft, unb fKubm btr gewähret Slpollon! 

SDtefe^ gejagt, enteilte ber ©ott tn ber Vtänner ©etüm- 
mel. 725 

Unb bem ÄebrtoneS rief ber belmumflatterte ipeftor, 
Daß er bte OtofT’ tu bte ©cblacbt angetjfelte, Slber Apollon 
£raug tn bte ©paaren btuetn, unb empört’ tn graufer Ver¬ 

wirrung 

Slrgoö Volt; bocb bte £roer mtb j?eftor fcbmücft’ er mit 
©tegörubm. 

jjeftor vermteb fonft alle bte Sanaer, feinen ermorbenb; 730 
Vur auf spatrofloä lenft’ er bte macbtooll ftampfenben Otoffe. 
Slucb ^atrofloä bagegett entfprang ootu ©efcbtrr auf bte (Erbe, 
£ntg in ber Stufen ben ©peer, unb faft’ tn bte Oiecbte ben 

V?armor, 
©länsenbweiß, raubsacftg, ben eben bte $auft ihm umfpannte. 
Slngejtrengt nun warf er; unb nicht flog fättmig sunt Vfann 

bin, 735 
Ober verirrt, ba3 ©efcboß; ben SBagenlenfer be3 jpeftor 
£raf er, &ebrtone$, ihn be3 spriamotf mutbtgen Vaftarb, 
2ßie er bte £iigel gefaßt, an ber ©tim mit bem jacftgen ©teine. 
Vetbe jermalmt’ ihm bte Vrauen ber $el$, benn be3 Jpauptcä 

©ebetn nicht 
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Slöiberftanb, unb bte Singen entflogen sur @rb’ in ben ©taub 
il)tn, 740 

£)ort t>or bte ptfe tyiuab; vonvärtb, tvte ein ^aitcf?er von $nfel)’n, 
©<hof? er vom prangenben©ifc, rntb ber ©eift verlieft bte ©ebetne. 
£ranfenben@pottnun rtefft btt batyer, ©au-ltummler <patroflob: 

2Bttnber, tvte ift er betyenbe, ber SOtann! tote leicht er i)tnab= 
taucht I 

Hebt’ er bte $unft einmal in beb 5D?eer^ fifcf?retct?en ©etväf 
fern; 745 

SBiele ja fattigte tval;rltcb ber OTiann mit gefangenen Puffern, 
jpurttg vom 33orb’ abfprtngenb, tvte l)ol)l auch flärme bte 

Söranbmtg: 

©o tvte je$t tut ©eftlb’ er beljenb’ aub bem SSagen binabtaucbt! 
Granit, auch tm trotfcpen 2Solf ftnb unvergleichbare Taucher! 

3llfo fprach er, unb rafcfy auf «ftebrioneb fttirsf er, ben 
gelben, 750 

Sehnlich bem £ötven an SSutl), ber länbltcbe Würben verbbenb, 
3e$t, ein ©efcfjojt in ber 5J3ritft, Ijinfinft bttrcf? eigene Kühnheit: 
©o auf ^ebrtoneb bort, o spatrofleub, fprangft btt begierig, 
jpeftor auch bagegett entfprang vom ©efcbtrr auf bie Grbe. 
$8etb’um.ftebrtoneb fämpften, tvte jtveen blutgierige£ötven, 755 
2)te auf ben j?ol)’n beb ©ebtrgb um eine getobtete £tnbtn, 
93eibe von junger gequält, bodjtrofjenbeb 9ttutl)b ftcb befämpfen: 
©o um ^ebriotteb bort bte stveen fc&lacbtfunbtgen Männer, 
(5r spatroflob, 9)ienbttob ©ol)n, unb ber ftralenbe jpeftor, 

©trebenb, mit graufantem (Srje ben Selb 51t vertvunben ein= 
anber. 760 

i)eftor, nachbent erbab£aupt annibrete, liep eb burcbaub nicht; 



&‘ed)S3el)nter ©efaitfl. 443 

3enfettö hielt spatroflod am $uf? tl)n; unb aud) bte anbern 
Sroer umber unb Otiater »ermtfcbten ben stampf ber @nt= 

fd)etbmtg. 
2öie wenn ber Oft mtb ber ©üb ftcb sugletcb attftrcttgen tm 

SBettftrett, 
$ln bed ©ebtrgd 2tbt)ange ben tiefen 333alb 51t erfdjüttern, 765 
53ud)’ unb erhabene (Sfdj’ unb jabumwacbfne Kornette; 
Saf fte wtlb an etnanber bte ragenben 3fefte jerfcblagen 
9fltt gramvollem ©etöd’, unb ber ©titrj ber äerbrocb’nen 

umberfracbt: 
2Ufo (türmten bte Sroer unb Sanaer gegen etnanber, 
9)torbenb, nicht (>ter noch bort ber oerberbltcben $lud)t ftci> er= 

innernb. 770 
93iel ersbltntenbe ©peer’ um 3tebrtoned ftarrten geheftet, 
5lucb gefieberte Pfeile, gefdmellt oon ber ©enne bed iponted; 
Unb oiel mächtige ©tetn’ erfcbütterten fracbenbe ©d?tlbe 
.ftämpfenber 9)?ättner untrer; er tag tm ©ewtrbel bed ©taubem, 
©rof, auf grofem SBejirf, ber Sßagenfmtbe oergeftenb. 775 

2Beil nun fpeltod noch an bem 9)itttagdbimmel einberging; 
hafteten jegltcbed fpeered ©efcbojP, unb ed fanfen bte 93ölfer. 
Slber fobatb bie ©onne 511m ©tierabfpattnen (ich neigte; 
3e£t warb gegen bad ©cftcffal bte Obergewalt ben 5lcbatern: 
Senn fte entriffen ben £elb ^ebrtoite^ att^ ben ©efcboflfen, 780 
Unb aud ber Sroer ©efcbret, unb raubten bte 2Bebr uou ben 

©cbuttern. 
2lber spatroflod ftürjte mit feittbltcfer SButl) in bte Sroer. 

Sretmal (hirst’ er hinein, bem ftürmenben 5lred vergleichbar, 
9)?it grau’nvollem ©ttön; breimal neun Scanner erfcblug er. 
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$13 erba3 viertemal brauf anftürmte, ftarf mte ein Dämon; 785 
3e$t war bir, 9)atroflo3, genagt ba3 ©nbe be3 £et>en$. 
Denn bir begegnete pbo3 im Ungefttime ber $elbfchlacf>t 
prchterlich. Doch nicht merft’ er ben 9?ahenben burch ba3 

©etüntmel; 
Denn in ftnfterer Catcht Umnebelung tarn er gemanbelt. 
hinten gesellt fcfylug Oiiicfen jugletch nnb mächtige (Schultern 790 
@r mit ber piche ber Danb; ba fchmtnbelten jenem bie $ugen. 
$uch vom jpaupte ben Jjelm entfeblug ihm pbo3 $pollon; 
Der nun rollte bahin, unb erflang von ben £ufen ber Oioffe 
£ell, ber geregelte jpelnt; unb befubelt mar ihm ber jpaarbttfcb 
©anj in 33lut unb Staube, £uvor mar nimmer e3 benfbar, 795 
Daß ber umflatterte j?elm befubelt miirb’ in bem Staube; 
Sonbern bem göttlichen Spanne ba3 ipaupt unb bie Stirne roll 

$nmutl) 
Decft’ er, bem <peletonen: allein geu3 gab ihn bem £eftor 
3e£t auf bem Raupte 51t tragen; boeb nah’ U)m mar ba3 

«Berberben. 

$uch in ben Rauben jerbrach ihm bie meithinfehattenbe Sanje, 800 
Schmer unb groß unb gebtegen, bie eherne; unb von ben 

Schultern 
Sanf berSchilbmit bentOiiemen, ber langau3reichenbe, nieber. 
$uch ben jparnifcb lobt’ ihm ber herrfchenbe pbo3 $pollon. 
©rau’n nun tdubte fein S?erj, unb ftarr an ben blühenben 

©liebem, 
Staub er erftaunt. Doch von hinten bie fpifeige 2anj’ in ben 

Oiücfen 805 
35ol)rete jmifchen bie Schultern genaht ein barbantfeher-ftrieger, 
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spanthooö ©ohit, €uforbo$, bet tot ben ©enoffeit bet 3ugenb 

prangt’ an San j% an reiftger Äunft, unb an hurtigen ©ebenfein: 
3)enn fcboit ^wanjig vorbem bet .ftantyfenben ftütjt’ er nom 

2©agen, 
3tl$ er 5iterft im ©efchirre baberflog, lernenb bte $elbfcblacbt. 810 
Dtefer warf btr juerft ein ©efcbofi, ©aultummler ^atroflos; 
£>ocb be&wang er bicb nicht: bann eilt’ er juriicf in bte ^eerfchaar, 
3113 er gerafft au3 ber SBunbe ben ebenen ©yeer, nnb beffanb nicht 
3Sor <patroflo$, entblößt wie er war, in ber ernften ßntfcbeibung. 
3ener, rom ©d)lagbe3 ©otte3 gebdnbtget, unb uon ber Sanse, 815 
Oiafch tn ber ftreunbe ©ebrdng’ entzog er [ich, metbeitb ba3 

©cbtcffal. 
jjeftor, fobalb er fahe ben bochgeftnnten <patroflo3 

lieber bem Äamyf ftch entstehn, vom fyt$tgen (5rje rerwnnbet, 
9cal)e tarn er gerannt burch bie£)rbnungen, fttef ihm ben ©yeer 

bann 

»lief in bte SBetche be3 33aucb3, bafj hinten ba$ßrj ihm h*n>or= 
brattg: 820 

3>umpf hin fracht’ er int $all, unb erfüllte mit©ram bte3lcbater. 
2f3ie bem gewaltigen (5ber ber Söw’ obfteget tm Angriff, 
2Öann fie ant £auyt be3' ©ebtrg3 lwchtro£enbe3 ?[>?utb3 ftch 

befüntyfen 

3cal)e bem wtnjigen 33oru; benn fie fehlten ftch betbe ju trinfen; 
3lber ber fchnattbenbe ftür$t, ber ©ewalt be3 Söwen gebdn= 

bigt: 825 
311 fo bejwang ben Sßürger, 9)ienötto3 tayferen ©yröpltng, 
jpeftor, <prtamo3 © ohn, unb entriß mit bem ©yeer ihm ba3 Seben. 
Saut frolHocfenb nunmehr, bie geflügelten 3Borte begann er; 
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! tyatrofloä, bu bacbteft tn ©cbutt ja ju werfen bie ©tabt 
une, 

2lucb bie troifcbeit Seiber, beraubt ber heiligen Freiheit, 830 
Seg in ©cfyiffen &u führen sum lieben Sanbe ber 93äter! 
überlebter! jenen jurn ®cbu$ finb ipeftorS hurtige CRoflfe 
9tngeftrengt 511 burebjagen bte ftelbfcblacbt; felber auch ftreb’ icb 
Unter ben troifcheit gelben voran mit ber £anj’, unb entferne 

3b«enberÄne<^tf(baftKag! Sieb hiernmi frejfenbte@eier! 835 
Slenber! nicht» bat, ftarf wie er ift, bir geholfen Slcbiüeue, 
Selcher gewtfj bort bleibenb bir gebenben Mancherlei auftrug: 
Äebre mir ja nicht eher, spatrofleuä, retfiger Kämpfer, 
£u ben gebogenen ©cbtjfen, bevor bee morbenben 5?eftor 

93luttge$*panjergefle<bt ringöher um bte 33ru|tbu serriffen! 840 
Ollfo fprad) er vielleicht, unb bewog bae tböriebte j?erj bir! 

©chwache^ Saute antwortetefi bu, ©aultummler <patrofloe: 
9tun beim £eftor, nach Suft froblocfe bu! £tr ja gewährte 
©iegörubm £eu3 ber föronib’ unb Slpollon, bie mich bewältigt, 
©onber Mül)’; beim fie felber entzogen bie Sehr von ben 

©chultern. 845 
©olcbe wie bu, wenn mir auch jwanjige wären begegnet, 
9llle fie lägen gejtretft, von meiner Sanje gebänbigt! 
Mich bat böfee ©efchict, unb ber Setoibe gelobtet, 
Unb von ben Mengen (Suforboe; bu britter nur raub ft mir 

bie Oiüfhmg. 
(5tne$ verfünb’ ich bir noch, unb £>u bewahr’ ee im ^erjen. 850 
©elbft nicht wirft bu noch lang’ embergcb’n, fonbern bereite bir 
9M)e (bebt 51m ©eite ber &ob unb bae graufe SSerbängntfj, 
:?aj} vor StcbUleue bu finfft, bem untabligen Qleafibeu. 
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211$ er fold)e$ geredet, umfcblop t)er ettbenbe £ob if>n; 
2lber bie ©eel’ au$ ben ©liebem entflog in bie Xiefe be$ 2ti$, 855 
,tlagenbibr3ammergefd)id,getrenntoon3ugenbunb9)iannfraft. 
2lud) bem ©eftorbenett nod) rieflest ber ftralenbe £eftor: 

2Ba$ toetiTagefl bu mir, tyatrofloä, graufe$ Herberten % 

2ßer bocb weif, ob 2fcbilleu$ ber ©obn ber iocftgen £bett$, 
92tcbt von meiner Sanje burcbbobrt fern Seben netbnucbe'? 860 

2llfo rufte ber jpelb, unb ben ehernen ©peer au$ ber 2Bunbe 
£og er, bte fterf anftemmenb, ttnb rücfltngä fcbroang er nont 

©peer ibn. 
©erteil mit bem©peere fobann 5it2lutomebon fam ergetvanbelt, 
3bnt bem eblen ©enoffen be$ äaftbtfcben 9tenner$, 
©ebnfucbt$poll ibn 51t treffen; jebocb bte unterblieben Oioffe 865 
betteten ibn, bie bem 2)eleu$ bie ebrenben ©öfter gefebenfet. 
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Sn ft a It. (Streit um SP^trofloö. (Jitforfcoö von 9Jcenefao§ erfegt. >£eftor, 

von 9(utomefcon fiel) tvenfcenfe, raubt tetn 9>atroffo$ tie ÜJufUtng, efte 9ljaö, 
Selamond (goftn, iftn vevfefteueftt. ©rauf in Qfcftillcuö 9iuftung verwarft er Öen 
Eingriff auf ben Seicftnant, bem nteftrere 9fcft«ier ju «£utfe etfen, *£artnadiger 
•Samyf ftei roecftfelnbem ©tuef. ©ie trauernben SKcfTe be$ 9lcftttfeu§, bie 3eus> 

gejtarEt, lenft 9lutomebon in bie ©eftiaeftt, ben ©enoflfen Sllfimebon anfneft; 
ntenb, n>o £eftor unb 9feneia§ umfonft iftn angreifen. Um ^atvofloö tranfenber 
©ieg. 90(enelaod fenbet ben 9lntifocfto(> mit ber 9?arftvicftt $u 9lcftilleu$. (5r fetftjt 
unb gjterioneö tragen ben Seicftnam, inbeß fteibe 9lja£ abroeftren. 

Stiebt unbemerft bem5ltreiben, bem frieg’rifcben.^elbSDtenelaos, 
2£ar’£, iv»tc 9)atroflo3 ben Troern erlag in ber grimmigen $elb-- 

fdjlacbt. 
Üiafcb bureb ba3 3Sorbergen)ül)l, mit ftralenbem ßrje gewappnet, 
«Sam unb umwaibelt’ er il;n, wie il;r «Salb bie blofenbe ©tärfe, * 
Sie il)r erfteö gebar, noch neu ben (Sorgen ber Butter: 5 
Üllfo umging ben ^atroflou ber bräunliche £elb ?0fenelao$. 
2Sor ihn firerft1 er bie Sana’, unb ben ©cbtlb oon gerünbeter 

SBolbung, 
3bn 3U erfragen bereit, wer nur annabete jenem. 
Qlucb nicht spantbooä @ol)n, ber fpeerberübmte, war achtlos 
Um ben gefall’nen ipatrofloä, ben herrlichen; fonbern genabt 

ihm- 10 
etanb er, unb rief, anrebenb ben flreitbaren £elD 9ttenelaos: 
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2ltreu$ ©o^n, 9J?enelao$, bu ©örtlicher, SSölfergebieter, 
SBeiche jurücf vom lobten, unb laß mir bie blutige Oiüjbung! 
Seiner juvor ja ber £roer unb rühmlichen 35unbe3genojfen 
£at ben $atroflo3 »erlebt mit ©efchoß in ber ernfien (Snt= 

fcheibung: 15 
®rum lab 9ttich ©tegäehre verherrlichen unter ben Troern, 
<5l)’ ich bich treff, unb hinweg bein füße$ £eben bir raube l 

Unmuth^voü nun begann ber bräunliche jpelb 9)?enelao$: 
SSater £eu3, nicht jiemt e$, fo tro^tge Sporte 511 rufen! 
9cte hoch trofct ein Marbel fo fürchterlich, nie auch ein Söwe, 20 

'Tcoch ber @ber be$ 2Balbe$, ber grimmige, welchem vor allen 
©rojjer gorn im 33ufen mit brohenber ©tärfe baherfchnaubt, 
TO ftch <pantl)oo$ ©ohne, bie Sanjenfchwtnger erheben! 
2)och nicht hatte fürwahr ber reifige jjelb jjpperenor 
©einer 3ugenb ©enuß, ba ber©chmäl)enbe wiber mich auftrat! 25 
Stefer läfterte mich ben verworfenen Srieger ülchaia’ö; 
2lber icb mein’, er fehrte mir nicht mit eigenen ftüjjen 
jjeim, ber Itebenben ©arttn jur $reub’, unb ben würbigenCrltern. 
©0 traun werb’ ich nuch bir auflöfen bie Sraft, wo bu näher 
©egen mich fommfb! Sßohlan benn, ich rathe bir, weiche mir 

eilig 30 
Unter bie Sfftenge jurücf, unb fcheue bich, mir ju begegnen; 
@h’ bich einUebelereilt! 2öa» gefcheh’nift, fennetberXhor auch! 

Wo ber £elb; hoch @r unbewegt antwortete alfo: 
’Wun fürwahr, 9Jiene1ao3, bu ©öttlicher, follft bu mir büßen, 
$aß bu ben 33ruber erfchlugft, unb rühmenb ber Sthflt bich er- 

hebeft, 35 
25aß bu jur2Bittwe gemacht fein 2Detb in ber bräutlichen Sammer, 

•femert 5Berfc J 29 
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Unb unnennbaren ©ram ben jammernben keltern bereitet! 
5lch ben (Elenben wiirb’ tc^> be3 ©ratnö (Erleichterung fchajfen, 
SBenn tch surücf bein £aupt unb bie blutigen Üiiiftungen trüge, 
Unb in $))anthoo$ £änbe fte reicht’ unb ber göttlichen $ron= 

ti$; 40 
Doch nicht länger annoch fei> unoerfucht uit3 bie Arbeit, 
Unb nicht leer ber (Entfdjeibung, ber £apferfett unb be3 (Entfefeenä! 

9llfo fprach er, unb rannt’ auf ben ©chtlb non gerünbeter 
2Bölbung; 

Doch nicht brad) er ba£ (Erj; benn riicfwärtä bog ftch bie ©pt$e 
9luf bem gelegenen ©chilb. Otun erhob auch jener bie £anje, 45 
5ltreu3 ©ohn 9Renelao$, unb betete laut &u -ftronion; 
3hnt, wie surüd er jutfte, gerab’ in bie ÜBurjel bed ©chlunbe$ 
©tiefj er, unb brängete nad), ber neroichten Siechten oertrauenb; 
Dafj oon hinten bie ©pilj’ au£ bem jarten ©enief ihm heroor^ 

braitg: 
Dumpf hin frad)t’ er im $all, unb es raffelten um tl)n bie 

5Öaffen. 50 

SBltittg trof ihm baS £aar, wie ber jpulbgöttinnen ©efräufel, 
©chöngelodt, unb jierlid) mit ©olb unb ©tlber burchrtngelt. 
©leich bem ftattlidjen ©pröjjltng beS OelbaumS, welchen ein 

Sanbmann 
‘jRährt am einfamen £)rt, wo genug oorguillt beS ©ewäfferS; 
2iebltd) fprofit er empor, unb fanft bewegt ihn bie Fühlung 55 
5lUer Sßtnb’ umher, unb fchtmmernbe Sölüthe bebetft ihn; 
2lber ein ©türm, ber ft'ch plöfclich erhebt mit gewaltigen 2Öirbeln, 
IKeift au$ ber ©rube ben ©tamm, unb ftretft ihn lang auf bie 

(Erbe: 
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Sllfo fchlug ben @uforbo$, ben panthoibifchen Dampfer, 
3ltreu$©ohn9ttenelao$,unb raubt’thm bie prangenbe0iüfT:ung.6O 

3e$t rote ein Sero’, im©ebirge genährt, voll tro^enber^ühnheit, 
jj>afc&t au$ roetbenber beerbe bte Äuhr bte am fct>öiaften {jemr? 

festen; 
3hr bettSZacfen jerfnirfcht er, mit mächtigen £ähuen fte faflenb, 
©r(l, bann fc^liirft er ba3 23lut unb bte Ciingeroetbe hinunter, 
Unb jerfletfcht; rtng$ flehen bte jjmnb’ unb bte Männer bes 

Wirten, 65 
häufig unb otel auäfchreienb non fernher, aber auch feiner 
2Bagt ihm entgegen |u geh’n; fo faßte fte bleichet (Sntfefcen: 
Stlfo roagt’ auch deinem ba$ muthtge Sperj in bem 23ufen, 
©ort ihm entgegen ju geh’n, bem rühmlichen #elb 9J?enelao& 
Seicht enttrüg er nunmehr (SuforboS prangenbe Oliifhtng, 70 
5ltreu3 ©ohn, roenn nicht ihn netbete pbo3 Slpollon, 
©er ihm ben £eftor erregt’, in ber .ftraft be$ ftürmenben 2lred: 
©enn er erfchten roie 93?ente^ an 2öuch3, ber Äifonengebieter; 
Unb er begann ju ienettt, uttb fprach bie geflügelten Sßorte: 

Xpeftor, bu rennfl: nun alfo einher, Unerreichbare^ fuchenb, 75 
9tach be$ beleihen ©efpann, be3 feurigen! ©chroer finb bteüioife 
3ebem fierblichen tarnte ju bänbtgen, ober ju lettfen, 
Slußer Slchtüeit^ felbft, ben gebar bte itnflerbliche Butter. 
9lber tnbeß hat TOeu$ erhabener ©ohn 97?enelao^, 
TO er <patroflo$ umging, btr ben tapferfleit £roer ermorbet, 80 
iPanthoo^ ©ohn, (SuforboS, ben ftiirntifchen 9ttttth ihm bejäb= 

menb. 
©iefeä gefagt, enteilte ber ©ort in ber Banner ©etümmeU 

Jpeftorä ftnflereö X?erj umfing unermeßliche Söehmuth. 
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Ottngöum fchaut’ er fobann burch Me Orbnungen; plö$ltch er; 
fannt’ er 

3hn, ber bte prangenbe 2Behr ftch erbeutete, ihn auf ber (Erbe 85 
Qlu^gefbrecft, bem ba$ 23lut au3 offener 2Bunb’ peroorrann. 
Oflafc^ burch ba$ 9SorbergenuiI)l mit fbralenbem (Erje gewappnet 
(gilt* er, unb fchrte lautauf, wie bte lobernbe ©lut be$ j?efäfto$, 
Ungeftüm. SBohl hörte ben fchmetternben Oiuf ber 2ltretbe; 
Unmutpöooll nun fprach er ju feiner erhabenen ©eele: 90 

2Behe mir! wenn ich anje£t oerlafTe bte prangenbe Otüfhtng, 
©amt ^)atroflo3, ber hier, mein (Ehrenretter, bahtnfanf; 
(Eifern wirb mir jeber ber Danaer, welcher mich anfchaut! 
2öenn ich aber allein mit j?eftor fämpf unb ben Troern, 
Weibenb bie ©chmach; bann, forg’ icf?, umringen mich (Ein= 

jelen SBtele; 95 
s2llle ja führt bte Droer baher ber gewaltige £eftor. 
2lber warum hoch bewegte ba3 jperj mir folcpe ©ebanfen? 
2Baget e$, tro$ bem Dämon, ein Wann, mit bem gelben stt 

fämpfen, 
Den ein ijnmmltfcher ehrt: balb rollt auf ba3 £aupt il)m ein 

UnpeiL 
Darum eif’re mir feiner ber Danaer, welcher mich jtehet 100 
Reichen oor£eftor3 Wacht; benn er fämpft in göttlicher Obhut. 
2Bettn ich ittbejj nur 2lja$, ben Diufer im ©treit, wo oernähme; 
58eibe wir fehreten bann, be3 freubigen .Stampfet gebenfettb, 
©elbft bem Dämon jum^roß, ob entjieh’n wir möchten ben 

Leichnam 
pr ben beleihen SlchiUeuä; benn SBejferung wär’ e$ bem Un- 

glücf. 105 
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TO er folche$ erwog in be£ £erjen$ ©etft unb ©mpfutbung; 
labten bereite bie £roer tn ©chlachtreth’n, folgenb bem jjeftor. 
3e£o wich 9)?enelao$ hinweg, unb oerließ ben (Srfchlag’nen, 
Oiitcfwa'rt^bäuftggewanbt: wie ein bärtiger£öwebe$93ergwalb$, 
sffielchenjpunb’ unbSD?änner hinweg oom©ehegeoerfcheuchenllO 
Oitng^ mit©peer unb ©efcpret; fein muthtgeö j?erj tn bem 33ufen 
©chaubert ihm, unb unwillig oom länbltchen £of’ entweicht er: 
Stlfo ging oott <patroflo3 ber bräunliche jjelb 9)?enelao3; 
©tanb bann wieber gewanbt, ba ber©etntgen©chaar er erreichet, 
Ottngö nach 2lja3 fchauenb, bem mächtigen Stelamouiben. 115 
©tefen erfannt’ er fofort linf^htn im ©eineiige ber gelbfchlacßt, 
2Bo ermit^uthaufregtebie^reunb’runbermahntesu fämpfen; 
2)enn unermeßliche ©chrecfen erregete $öbo<$ Slpollon. 
(Eilenb lief er bal)in, unb balb ihm genahet begann er: 

3lja$, her, o ©eliebter! jum Äampf um ben tobten ^)a= 
trofloä 120 

<5ilen wir; ob ja bte Seiche ju sj)eleu3 ©ohne wir bringen, 
9?acft wie er tft; benn bie SBajfen entjog ber gewaltige j?eftor. 

Sllfo ber jpelb, unb erregte ba$ £ers bem feurigen Qlja^. 
©chnell burch bie ^Borberften ging ermit$ltreu$©ohn9)?enelaoö. 
i?eftor,nachbem er^Jatroflod beraubt berprangenbenütü(hing,125 
3og ihn, ba3 i?aupt oon ber ©chulter 511 hau’n mit fchneibem 

bem (Srje, 
Unb ben gefcpletften Otumpf oor bie troifchen £unbe 511 werfen. 
2lja3 nahete je§t, unb trug ben thiirmenben ©chilb oor. 
©chnell bann flüchtete £eftor juriicf in bie ©chaar ber ©e^ 

noffen, 
©prang in ben©efiel empor, unb gab bieprangenbeDiüfmng 130 
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ftreunben ju tragen jur ©tabt, baf fte Senfmal wäre be? 
OtubmS tbm. 

Sljaä mit brettern ©cbtlb ben 5D?enötraben bebeefenb, 
©tanb oor tbm, wte etn Söwe vor feine jungen ftcb barftellt; 
^äterltcb fiit>rt er bte©cbwacbenetnber, ba begegnen tbm plöl?ltcb 
Sagenbe Männer im $orft; nnb er jürnt, wutbfunfelnbeö 

«liefet, 135 
3iet>t bte gerunzelten Tratten berab, nnb beeft ftd> bte Qlugen: 
Sllfo erfebten bort 5lja3, ben ^>elb ^atroflo^ umwanbelnb. 
^Xtreuö ©ol)n auch brüben, ber ftrettbare £elb 9)fenelao3, 
©teilte ftcb bar, fein iperj oon ltnenbltcbem ©rame belaftet. 

®laufo$ nun, be3 5?tppolocbo3 ©ol)n, ber Spfter ^eerfiirft, 140 
©ebauete ftnfter auf fetter, unb ftraft’ tbn mit heftiger Ou’be: 

ipeftor, an ©cbönbeit ein ipelb, ber £apferfeit mangelt bir 
23tele$ ! 

Sraun umfonft bebt boeb btcb ber Ovuf, btcb zagenben^lücbtltng! 
©tnn’ i$t nach, wie bu felber bte 33itrg unb bte SSefte oertbeibigft, 
Su allein mit bem 23olf, ba3 in 3lto3 be’tntifcb emporwueb^! 145 
Senn ber Spfier feiner befampft bie Sanaer fiinftig, 
(Suere ©tabt 51t befebirmen; btewetl ja nimmer ein Sanf war, 
Ütajtlotf fortsufämpfen ben stampf mit feinbltcpen Bannern! 
^Beleben geringeren9)?ann oertbeibigftbn wol)l in ber ipeerfebaar, 
©träflicber, ba bu ©arpebon, ber ©aftfreunb bir unb ©enef 

war, 150 
Siefeft bem Sattaeroolfe ju Oiaub unb 33eute geftreefet? 
Ser fo oft bir Silben gefebafft, wie ber ©tabt fo bir felber, 
SBetl er gelebt? Socb jeßt tbm bie £unb’ auch ju febeueben uer= 

jagft bu! 
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®rum, wo einer mir noch ber It>fifd?eu Scanner gehorchet, 

.teuren wir I>eint, mit» für Droja erfchetn1 t£t graufe$ 2}erber= 

ben! 155 

'Denn wenn 97?utl) noch bte Droer befreit1, nnb entfchloffene 

■Kühnheit, 

Unverzagt, wte Banner fte Fräftiget, bte für bte jpeimat 

©egen fetnbltche Männer be£ Krtegä Arbeiten erbtilben; 

2öürbett wir balb 9)atroFlo3 in 3lio3 Gattern btttetnjteb’n. 

Unb wenn btefer nur erft tn be$ tyervfcbenben <J)rtatnoS 

SSefte 160 

Käme, ber tobt htnfanF, unb wir ihn entjögen bent Eingriff; 

SBtirben ja balb bte QTrgeier ©arpebonä prangenhe Oiüftung 

Söfen, auch führten wir ihn felbft tn 3üo$ 33efte. 

Denn e3 fattF ber ©enofj bed ©ewalttgen, welcher ooranftrebt 

2lUen tn 9trgo£ SSolf, bent ftürnten sunt Kampf bte ©enoffen. 165 

Doch Du wagetefl nicht, oor bent belbenmütbtgen QFjaö 

fteft mit geheftetem 33ltcfe su fielen ttt ber $etnbe ©etümntel, 

9!och graban 51t Fämpfen; benn wett an DapferFett ragt er! 

^tttfler fcbaitf unb begann ber belmumflatterte ipeFtor: 

©lauFo3, wte halb bu, etn folcher, fo überntütl)ig gerebet? 170 

SBahrltch, metit^reunb, ich glaubte, bu wär|t »erftänbig oor 

UFnbern, 

Söelche burcb StyFta ring 3 bocbfcbolltge 2lecFer bewohnen. 

3e$o tabl1 tch btr gäitjltch ben (Stnfall, welchen bu oorbnngft; 

Der bu fagft, nicht fleh1 tch bent übergewalttgen 9Fja$. 

9<tental$ gab 9fltr ©rauen bte Schlacht unb ba$ Stampfen ber 

Oioffe! . 175 

Doch ftetö mächtiger tft ja $e\\$ bei? Donnerer^ Otathfchlujr. 
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Der auch ben tapferen 9}?ann fortfcbeucbt, unb ben ©ieg ihm 

entwenbet, 

©onber TOüj’; bann wieber ihn felbft antreibt jum ©efecbte. 
2lber wohlan, tritt naher, mein greitnb, unb fcbaue mein Dhun an: 
£b ich ben ganzen £ag fo verjagt fep, wie bu gerebet; 180 
£b auch ber Danaer manchen, wie etfrigeö50?wtt)ö er baherftrebt, 
hemmen ich werbe vom stampf um ben htngefunf nen ^)atroflo$ I 

Diefe$ gefagt, ermahnt’ er mit haüenbem Oiufe bie Droer: 
Droer, unb Spfier ihr, unb Darbaner, Kämpfer ber 9tähe, 
©epb nun Scanner, o ftreunb’, unb gebenft einfturmenber 9lb- 

wehr; 185 
33i$ ich mir felbft anlege be3 tabellofen 3lchilleu$ 
©cböne$ ©eratl), ba$ spatroflo$ vertilgeter $raft ich geraubet. 

2llfo rief, unb enteilte, ber helmumflatterte £eftor, 
3lu3 ber erbitterten Schlacht, unb erreicht’ im£auf bie ©enoffen 
33alb, nicht ferne bavon, mit hurtigen $ü£en verfolgenb, 190 
Selche jur ©tabt hintrugen bie herrliche Sehr be^ 9tcbiüeu$. 
3e$o entfernt vom Jammer ber ftelbfchlacbt, taufcht’ er bie 

Sajfen; 
©ab bann feine ju tragen in 3lto$ heilige 2>e(te 
Xroja’3 friegrifchen ©öhnen, unb jog bie unterbliebe Sehr an, 
©ein be3 beleihen 2lcbilleu$, bie göttliche Uranionen 195 
<peleu$ bem 23ater gefchenft; ber reichte fie wieber bem ©ohne, 
3Utenb; hoch nicht alt würbe ber ©ohn in ben Saffen bc3 93ater$. 

311$ fo entfernt ihn fchaute ber jperrfeber im Donnergewölf^euS, 
Sie er 3l<billeu$ Saffen, be$ ©öttergleicben, [ich anjog; 

©rn(t bewegt’ er ba$ #aupt, unb fprach in ber £tefe be$ £er= 
jen$: 200 
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$lcb bu 3lrmer, auch ntc^tö vorn £obe noch ahnet ba3 i?er$ btr, 

35er fcbon nabe btr gebt! 35u jeucbft bte unterbliebe 2Bel)r an, 

@etn be3 erhabenen 9ttanne3, oor bem auch Qtnbere jttternl 

3bnt ben ©enofiTen erfcblugft bu, fo fanftgefinnt unb fo tapfer; 

2lucb bte 2Bebr, ntcbt ber Orbnttng gemäß, non jpaupt ihm unb 

©cbultern 205 

Otaubteft btt! 35ocb will je^o tcb btr @teg3ebre verleiben, 

35eß jum Mergelt, tveil ntcbt btr^ebrenben auö bem ©efecbte 

©rüßenb Slnbromacbe lö^t’ bte geprtefene 2Bel)r be3 2lcbtlleu3! 

5ltfo fpracb, nnb nunfte mit fcbwärjltcben trauen .ftrontom 

5)eftor$ Selb umfcbloflen bte Otüflungen; unb e$ burcbbrang 

tbn 210 

2lre$ frtegrtfcber ®etft, unb innerlich ftrojten bte ©lieber 

3b*n Vollkraft unb©eroalt. £u ben rühmlichen 33unbe$genofTeu 

©ing er mit lautem ©efcbret; unb 2lllen ersten er wie ähnlich, 

3n ber umftralenben SBebr be3 erhabenen ^eletonen. 

3e$o ermähnt’ er jeben, bte @cbaar burcbgebenb, mit £uruf: 215 

9)?eftble$ bort, unb @laufo$, £lKrftlocbo3 auch, unb 9)?ebon, 

Slucb 2>etfenor, iptppotbooä auch, unb 5l(kropäo3, 

©bromto^ auch, unb $orft>3, unb ©nnomo$, funbtg ber SSögel; 

9lUe fte mahnt’ er sunt $ampf, unb fpracb bte geflügelten SÖorte: 

£ört, unsdblbareStdmm’ utmvobnenber 93unbe3genofifen! 220 

Reicht weil Stenge be3 2Solf3 tcb verlaitgete ober entbehrte, 

£ab’ tcb rittg$ euch baher au3 eueren ©tabten oerfatnmelt; 

9cetn baß £roja’3 2Betber unb noch unmünbtge .ftinber 

$reubige£ 9)tutb3 thr febtrmtet oor 9lrgo3 frtegrtfcben Golfern. 

Deffen beforgt, erfeböpf’ tcb mit ^rtege^fbeiter unb Gehrung 225 

Unfer 93olf, euch Qlllen ben gjfutb su erhöben oerlattgenb. 
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2) rum nun grabe l>tnetn euch gewanbt, unb entweber geworben, 
Ober £etl euch erfämpft! benn ba$ tji ber SBanbel be$ Krieges! 
2Berjebocb ben <patroflo$, auch nur ben erfdjlagenen, gletcbwoljl 
#er ju ben retftgen Troern mir siebt, unb ben 2lja$ suriitf= 

brängt; 230 
2>em ertl)eÜ’ id? bte Hälfte ber 33eut’, unb bte Hälfte behalt’ icb 
@elbfi mir: bann wirb Üiubm tl>n verherrlichen, groß wie ber 

meine. 

£eftor fpracb’$; unb gerab’ in bte Danaer brangen fie macbt= 
»oll, 

$llle bie gansen erhöht, unb getroji im jperjen »on Hoffnung, 
Segsusteb’n ben lobten bem £elamonter $lja$: 235 
£bßrid)te! fielen umber auf bem getcbnant raubt’ er ba$ geben. 
3e£o rebete $lja$ jum Oiufer im 0treit 9)ienelao$: 

£rautefter, o 9)ienelao$, bn (Göttlicher! nimmer, erwart’ td), 
greuen wir noch un$ betbe ber J?eimlel;r au$ bem Gefechte! 
9(id?t fo fehr nun forg’ icb um unferen tobten <patroflo$, 240 
£>er wol)l fättigen mufj ber £roer 5?unb’ unb (Gevögel; 
$11$ um mein eigene^ £aupt tch beforgt bin, wa$ e$ betreffe, 
Unb um bein$! ba be$ ^riege$ ©ewölf rtng$ $llle$ umbunlelt, 
£eftor, unb un$ mit 6cbretfen baherbroht graufe$ 33erberben! 
$luf benn, unb rufe bie gelben ber£)anaer, ob man e$ höre! 245 

©pracb’$; unb willig geborgte ber Oiufer im ©treit9)?enelao$: 
gaut burcbbrtngenb erfcboll fein Oiuf in ba$ £eer ber $ld?aier: 

greunbe, be$ 93olf$ »on $lrgo$ erhabene gürjlen unb Pfleger, 
3) te tl)r um $ltreu$ ©öbn’ glgamemnon unb 9)?enelao$ 
Brillit »om $ßetne be$ 93oll$, unb@ebot auötbetlet, ein jeber 250 
Eigenem SSoll, »on $eu$ mit Üiubm unb (Sl)re gefegnet! 
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&och mir ifi’$ unmöglich iKrattäjufpähen bte fttihrer, 

3eben im 5?eer; zu heftig entbrannt ift bte flamme bed^rtegeä! 

Äomme benn jeher non felbft, nnb fühle bte ©chmach in ber 

©eele, 

£afj <patroflo$ liege ben troifchen 5?unbett ein Sabfat! 255 

3ener fprach’^; wohl hört’ ihn ber fchnelle ©ohn be3 Oileuö. 

tiefer suerft fatn näher, im Sauf burch bte 2Baffettentfcheibung; 

2)ann 3bontetteu3 felbft, unb 3bomeneu$ 3triege3genof auch, 

£elb 9)?ertone$, gleich bem männermorbenben Slreä. 

®och ber Slnberen 9?amen, wer tonnt’ im ©elfte fte nennen, 260 

Silier, bie bort im ©efolg’ aufregten bte (Schlacht ber Slchater? 

Sßor nun brangenbte£roer mitj?eer$fraft, folgettbbem i>eftor. 

Saut, tote toenn oor ber SDfünbung beä hnttmelenffproffenen 

©tromeö 

Slnbrau^t grofje»@etoog’ an ben Qluefluf; rtngä um bie SSor^ 

ftranb’ 

jpallt baö ©efltpp auftofenb, e$ fprtjt au$ ber triefe ber @alz= 

fchaum: 265 

Sllfo ber Xroer ©etön, ba fte toanbelten. Soch bie Slchater 

©tanben feft um SDTenöttoä (Sohn, einmuthtge^ i>erjen^; 

Unb erzftarrenbe <Sd?tlb’ umzäunten fte. 3hnen umher nun 

Ueber bie leuchtenbett 5?elme oerbreitete nächtliche^ 2>unfel 
/ 

3eu3: nie h«tt’ er juoor SOfenötiod ©ol)n ja gehaffet, 270 

SBeil er lebt’, ein ©enofj be3 äafibtfchen Oiennerd; 

Sluch ein ©rättel ihm tvar’3, bafj troifchen £unben jum (Raube 

Säge ber i?elb: brum ihm zurSSertheibtgung regt’ erbteftreuttb’auf. 

£roja’s ©öhn’ i$t brängten bte freubtgen Krieger 3lcbata’$, 

2)a f fte oerlte jjen bte Seich’, unb entzifferten; feinen tnbefj auch 275 
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.^afftebermuthigenDroer ©efcpofi, «ne fteftreltfentn.ftampfgter. 
Slber fte jogen ben lobten; bod? wenige $rtft nur entfernt ihm 
©eilten bie Danaer fepn: benn fogletcp l)att’ 2llle gewenbet 
2lja3, ber hoch an ©eftalt, unb l)od> an Diäten henwrfchten 
fKingö im Danaernolf, nach betn tabellofen 2lchtlleu$. 280 

©raban {türmt’er burch$3orbergewül)l/ wie ein troljenber (5ber 
(5inbrid?t, ber im ©ebtrg 3agbhunb’ unb rüfttge 3^9^ 
Seicht au$ einanber serftreut, rtng$l)er burd) bie Dpale fict> 

brepettb: 
2llfo £elamon3 eble3 ©efchlecpt, ber ftralenbe 3lja$, 
Seicht, in bte 9J?eng’ etnbrtngenb, jerftreuet’ er ©paaren ber 

Droer, 285 
Die rtng$ bort ben <patroflo3 um wanbeiten, gierige^ j^erjen^ 
3l)n 5ur eigenen 53efte ju jteh’n, unb 9tuhm su gewinnen. 

©iepe, £tppothoo$ nun, ber ©opn be3 pelaägtfcpen 2etho£, 
3og am gttfi if>n hinweg burcp fchrecfltcheä SBaffengetummel; 
Demi er umbanb mit betn Oitemen bie ©ebnen il)m unten am 

Knöchel, 290 
£eftorn unb ben Droern gefällig ju fepn; bod? fofort il)m 
9tal)te ba3 2Bel), bem ihn feiner entriß ber flrebettben ftreunbe. 
Denn ber Selamonibe, bahergeftiirmt bureh ben Aufruhr, 
©d)lugil)m nahe ben ©peer burd) be$J?elm$ erjwangtge Kuppel; 
Unb e$ serbarft ber umflatterte £elm um bte ©cpärfe be$ 

©peer3, 295 
Durch ron ber mächtigen Sanjegehau’n unb ber nenucptenOiechte; 
©iehe, ba fprang ba$ ©ehtrn an ber Oiöpre beä ©peer$ au3 

ber 2Öunbe 
blutig hervor, fchnell lösten bte Grafte fiep; unb au$ ben £dnben 
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Siejj er ^)atroflo$ gufi, be3 hochgeflnnten, jur @rb’ hin 
©tnfen: sunachft thm fanf er auch felbft vorwärts auf ben 

Seichnam, 300 
2Beit entfernt von Sartffa, ber fälligen; aber ben keltern 
Sonnet’ er nicht bie pflege; bemt fürs nur blühte ba$ Seben 
3hnt, ba vor 2tja3 ©peer, be$ muthtgen gelben, er htnfanf. 
5?eftor steif auf 2lja$, unb ivarf bte bltnfenbe Sanse. 
^tvar er felbft vorfchattenb vermteb ben ehernen S&urffptefj, 305 
Äaum; hoch ©chebioS traf er, be$ muthtgen 3ftto$ ©pröjiltng, 
3hu be3 fofätfchen 93olfe3 ©eivalttgflen, ber in ber ruchtbarn 
<panopeu$ Raufer bewohnte, mit 9flacht viel SOJanner beherr-- 

fchenb: 
Bitten am ©cblüfifelbeüt erstell’ er ihn, bajj ihm hinburch gans 
©türmenb bte eherne ©pt$’ an ber unteren ©chulter hervor-- 

brang; 310 

Sumpf bin frachf er tm galt, unb e3 raffelten um ihn bte 
2ßaffen. 

2lja3, bem $orfp$ genaht, bem feurigen ©ohne be3 $rinop3, 
Ser um j?ippotl)oo3 fämpfte, burchftiefj ihnt ben ivölbenben 

Ganser, 
Bitten am S3aucp, bafi fchmetternb tn’3 (Stngetveib’ ihm bte©pt§e 
Sattchf; unb er fanf in ben ©taub, mit ber £anb ben SBoben 

ergretfenb. 315 

Üiücftvdrtä wichen bte (Srften be» ^ampfö, unb ber ftralenbe 
£eftor. 

s21ber bie Sanaer fcprien lautauf, unb entsogen ben $orfpe 
©amt bee Sippothoo3 Seich’, unb lösten bie 2Öehr von ben 

©chultern. 
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33alb nun waren bte Droer oor 5lrgo3 frtegrtfchen ©ö()nen 
3üo3 sugefloh’n, burcf> Ohnmacht alle gebänbtgt; 320 
Unb Oiuhrn hätten gewonnen bte Danaer, gegen ba$ ©djitffal 
£eu$, burch eigene Äraft nnb ©ewalt. Doch fetber 2lpollon 
Drteb ben 2(eneta$ sum Äampf, bent ^erifaö ähnlich erfchetnenb, 
(Spptoö ©ol)n, ber ihm bei bem grauenben 23ater al3 iperolb 
©ran geworben im Dien fl, liebreich nnb oerflänbige^erjenö: 325 
Deffen ©eftalt nachahntenb, begann ber £errfcher 2lpolIon: 

£5 wie fchiift ihr/ 9(eneia3, auch trofc ben Unterblieben Oiettung 
3lio$ thiirmenber 23urg? wie ich anbere Banner gefehen, 
(Eigener straft unb ©ewalt unb männlichem OJiutheoertrauenb, 
Unb jahllofem ©efolge ber furchtoerachtenben Golfer! 330 
Un$ ja hier gönnt Seuö weit gttnftiger, al$ ben 2lchaiern, 
©teg^ruhm; hoch ihr felber enthebt fcheu, ohne 511 fämpfen! 

©prad)’3; unb2ieneta$ ernannte be3 trejfenben göboö Apollon 
Slngefidjt, ba rief er 511 £eftor mächtig ben 2fu3ruf: 

ipeftor, unb ihr, ber Droer ©ewaltige, unb ber©enoflfen, 335 
©chattbe fürwahr nun wär’ e$, oor 2lrgo3 frtegrtfchen ©öhnen 
3lio^ ^ujuflieh’tt, burch Ohnmacht alle gebänbtgt! 
3lber c6 fagt aud) jugl^eid? ein Unfterblicher, neben mir ftebenb, 
3eu3, ber Orbner ber S5Mt, fep un$ Mithelfer be£ .Kampfe^! 
Drum in bte Danaer bringt grabein! nicht muffen fie ruhig 340 
Dort ben ©chiffen [ich nah’n mit bem Seid)nam ihreb^atrofloö! 

©prach’ö; unb weit oorfpringenb ben Norberten, ftanb er 
311m .Kampfe. 

©ie nun wanbten bte ©tim’, unb begegneten fü&n ben Sichatern. 
2lber 2ieneia$ burchftach ben SeioErito^ bort mit ber 2anje, 

3hn beä 9lrt$ba3 ©ohn, Spfontebes eblen ©eitoffett. 345 
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Unt ben ©efattenen traurte ber ftreitbare ipelb Spfomebee; 
9tal)e trat er hinan, unb fcbojt bte bltnfenbe Sanje; 
©teh’* unb £tppafo3 ©ohne, bem Wirten be£ 3Sotf3 Qtpifaon, 
Juljr tu bteSeber baö @rs, unb löst’ ihm bte ftrebenben Äntee: 
Der auS ^)äonia fant, bem SanD hochfcholltger Slecfer, 35U 
Unb nach 2(fteropäoi5 ber Dapferfte fämpft’ in ber ^eerfcpaar. 
Um ben ©efallenen traurte ber ftreitbare SlfteropäoS; 
©raban brang nun auch btefer, bte Danaer fiihn jtt bekämpfen; 
^Iber umfonft: bemt ringS mit gefchloffenen ©cpilben umsäunet, 
©tanben fte all’ um tyatrofloS, geflrecft bte ragenbett Sausen. 355 
2(i«S, ftetS gefcpäfttg, umetlte fte, 93teleS ermahnenb: 
SBeber jurüct non bem lobten oerfeattet er einem ju wetten, 
ÜBeber beroorsttbrtngen sunt Äampf oor ben anbern 5lchaiern; 
©onbern btcht ju umwanbeln bte Seiet)’, unb nat)e ju fäntpfett. 
2llfo gebot bort 2l|aS, ber mächtige; aber gerottet 360 
$lo£ bte <2rbe oott Q3tut, unb eS taumelten über etnattber 
£obte jugletch ber Droer unb mutigen 93unbeSgenoflFen, 
Danaer auch; nicht gingen fte ohne fölut auS bem Kampfe; 
2)och oiel weniger fanfen fie hin: benn fte buchten beftänbig, 
©tch irrt ©ebräng’ etttanber ben fchrecfltchen Worb su ent- 

fernen. 365 
©o bort tobten wie fteuer bie-ftäntpfenben. deiner erfattnf t$t, 

Ob am £imntel bte ©ontt’ unoerfehrt fep, ober ber 9)?onb noch. 
Denn oon Dunfel umhüllt im ©efec^t ringS waren bte Zapfern, 
Die um Wenötioö ©ohn, ben hingefttnfenen, (tanben. 
Doch bte anberen Droer unb erjumfehirmten Zehnter 370 
©tritten frei in ber £elle beS DagS; benn eS (tralete ringsum 
33rennenber ©onnenfehein, unb ©ewölf befchattete ntrgenbS 
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2Beber plb noch @ebirg\ 5lucp rul)ten fie oft oom ©efecpte, 
fie 5ugletcp aubwicpen ben eigenen £obebgefcpoflfen, 

2Beit von etnanber gejtellt. :Docp Me mittleren bulbeten 3am- 
mer 375 

25ort im Tuntel unb Äampf, nnb gequält vom graufamen Grrje 
2Baren bie gelben gefamt. 9titr jween nocp Porten benOiuf nicpt, 
jpocpgeprtefene Männer, 9lntilocpob unb Stprafpmebeb, 
2)ajj 9)atroflob fanf, ber untabltge; fonbern fie wäpnten, 
2)ajj nocp lebenb im 93orbergewüpl er bie £roer befämpfte. 380 
©orgfatn beibe verpütenb ben £ob unb bie ftlucpt ber ©enofifen, 
©tritten fte fern in ber ©cplacpt; benn fo ermapnete 9ceftor, 
2llb er junt .ftampf fie entließ von ben bunfelen ©cpiffen 2tcpaia’e. 

3ene ben ganzen £ag wetteiferten peftig in Sftorbluft, 
£obenber ftetb; von Arbeit unb triefenbem©cpweifie beftänbig 385 
Söurbett bie Ättie’ unb bie ©cpenfel unb unteren pjje ber 

©treiter, 
ÜÖurben bie £änb’ unb bie klugen im nuitpenben Kampfe be^ 

fubelt, 
2>ort um ben eblen ©enoffen beb äafibifcpen (Kennerb. 
2Bte wenn ein 9Ji ann barreicpte bie ipaut beb gewaltigen ©tiereo; 
®a£ fie bie -ftnecpt’ aubbepnen, mit fcpmetbigem $ette ge= 

träntet; 390 
©ie nun nepmen bie ^>aut, unb jiep’n, aub einanberficp fiellenb, 
Oiingbumper, bib bie 9?äflfe verfcpwanb, nnb bie pttigfeit ein- 

bringt, 
2ßeil ftcp2?iel’ anftrengen, unb ganj fie im fiepen fiep aubbepnt: 
©o auep bort mit etnanber auf wenigem Oiaunie ben Seicpnam 
gogen fie pitt unb per; benn fefi vertrauten bie Männer 395 
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Droja’d, weg ihn su führen gen 3ltod, bod? bie Stchaier, 
£u Den gebogenen ©chtffen, nnb ringsum tobte ber Aufruhr 
$ürdfferltch: felbft nicht 5lred ber 2öiitherid?, ober Qtthene, 
ftritt’ ihn fchaueitb getabelt, wie fetyr auch ber gorn (ie ent¬ 

flammte. 

©o fdmf £eud um ^patroflod ben Männern bort unb beit 
Ütoffen 400 

3ene^ Dagd Arbeiten unb ©chredntffe. Qtber noch gar nichts 
2Bußte oom Dob bed spatroflod ber göttergleiche 3tchitteud; 
Denn weit fämpften bie £eer’ entfernt von ben hurtigen 

©chicen, 
Unter ber 9)tauer ber ©tabt. Drum hofft’ er nimmer im ©elfte, 
Dobt ihn, fonbern lebenb, fobalb er ben Choren genahet, 405 
üBteberfehren 511 feh’n: Denn bad auch hofft’ er burd)aud nicht, 
Da{j er bie ©tabt einnähme, ntd)t fonber ihn, noch ihm gefettet. 
Oft ja oernahm er btefj ingeheim oon ber göttlichen Butter, 
2Bann fie ihm anoertraute ben Oiatl) bed großen Äronion; 
Doch auch bann oerfchnüeg fie bad ©chredltche, wad ihm be-- 

oorffanb, 410 
SJiütterlid?: baß ihm anjeht ber geltebteffe fanf ber ©enoffen. 

3ene ftetd um ben Dobten bie fpifcigeit Sanken erregenb, 
Dobten gebrangt rafflod, unb würgten ftch unter einanber. 
©0 nun rebete mancher ber erjumfchirmten 2lchaier: 

Sreunbe, fürwahr nicht folget ber (Ruhm und, fehreu wir 
iefjo 415 

3u ben geräumigen ©chiffen! O nein, eh’ fdffinge ber (Erbe 
©chwarjer ©chlunb und hinab! Dad wär’ und beffer in 

SBahrheit; 
-£omcv$ Sffierro, 1. 30 
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TO wenn Den nur »erlaffen ben gaulbesähmenben Droent, 
Daß fie jur eigenen Stabt Um jteh’n, unb Diuhm ftcf> gewinnen! 

911 fo fprach auch mancher ber iibermütljtgen Droer: 420 
$reunb’, unb war’ ttnb beftimmt, bei btefem tarnte ju fterben, 
Stile jugleteb; niemals fep wer faumfeltg im Kampfe! 

©o bort rebete Mancher, ben9D?uth beb ©en offen entflammenb. 
9tlfo bekämpften fiel) jen’, unb etferneb bumpfeb ©epraffel 
Scholl jurn ehernen Fimmel empor burep bte Stifte beb 

9letperb. 425 
Stber Stcbilleub Üioffe, bie abwärtb ftanben bemScplacptfelb, 

Setneten, alb fie gehört, il>r Sagenlenker tyatroklob 
Säg’ tm Staube geftreckt »on ber i?anb beb morbenbeu Rektor. 
Step Slutomebon jwar, ber tapfere Sopn beb Dioreb, 
Strebte fie oft mit ber ©ciffel gefcpwungenem Schlag 511 be= 

flügeln, 430 
Cft mit (cpm eich ein ben Sorten ermahnet’ er, oft auch mit 

Drohung; 
Doch nicht heim 511 ben Schiffen am breiten jpellebpontob 
Sollten fte geh’n, unb nicht in bie ^elbfcplacpt ju »en Slchaient: 
Sonbern gleich ber Säule, bte unbewegt auf bem Jöiigcl 
(Stneb geworbenen 9ttanneb emporragt, ober beb Seibeb; 435 
9llfo ftanben fie feft, »or bem prangenben Seffel beb Sagenb, 
93eib’ ihr ipaupt auf ben Sßoben gefenkt; unb Dpränen entfloffen 
£eiß »on ben Simpern herab ben Draurenben, welche beb 

Senkerb 

Dachten mit fehnenbem Schmers; auch fank bie blühenbe 5J?äbne 
Sallenb heroor aub bem Üitnge beb 3ocpb, mit Staube be= 

fubelt. 440 
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SDittleibeooll nun fabe bie Draurenben geu3 Crouton; 

<2rnft bewegt1 er ba3 £aupt, mtb fprach in berDtefe beöjjerjens: 
31 rnie, warum hoch fünften wir euch bem Röntge tyeleuä, 

31)m bem (Sterblichen eud), unalternb betb1 unb unterblieb? 

(Etwa, bajj ©ram ihr ertrügt mit ben unglncffeltgen 93?enfrf?en ? 445 
'Denn nichts Slubereö wo tft jammerooller auf (Erben, 

TO ber sjftenfch, uon allem, waö geben haucht unb jtch reget. 
Slber untfonff hofft ©uch oor bem funftretch prangenben Sßagen 
£eftor, iprtamoö ©ohn, ju bänbtgen; nimmer geftatt1 ich’3! 
Reicht genug, bajj Me2Ba(fen er hat, unb eitel [ich rühmet? 450 
Reiben straft in bie Äniee gewähr’ ich euch, unb in bie fersen, 
Dajj ihr 2lutomebon auch, ben (Geretteten, tragt auö ber gelb= 

fehl acht 

3u ben geräumigen ©chiffen. Denn 0iu hm noch fchenf id) ben 
Droern, 

^cieberjuhau’n, bt3 fte nah’n ben fchöngeborbeten ©chiffen, 
Unb abfinfet bie ©onn1, unb heiliged Dunfel heraufjieht. 455 

Sllfo £eu3; unb bie Oioflfe mit ebeler ©tärfe befeelt’ er. 
SBetbe, nachbem oon ben Zähnen ben ©taub fie jur (Erbe ge-- 

fchüttelt, 
©prengten fie rafch mit bem SBagen in Droer hinein unb TOaier. 
3lber2lutomebon fämpfte, wiefchr um ben^reunb er betrübt war, 
©fürmenb im $lug be3 ©efpatTO, wie ein (Geier baher in bie 

©ätife: 460 
Seicht nun floh er jurücf oor bem troifchen 9}cännergetümmel, 
Seicht bann ftürmt1 er hinein in bie bichteften Raufen »erfolgenb, 
Dodj nicht morbet’ er EOfänner, wann ungefhtm er hinanbrang. 
Denn ihm war13 unmöglich, allein in bem heiligen ©eflel, 
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£erjufd)Wtngen Me £anj\ unb bte hurtigen Ovojfe ju lenfen. 465 
Cnbltcb erfab’ ihn nunmehr Sftmebon, fydbenbeb 2Iugeb, 
Sertber ©enofj ihm, ein @olm beb Srntontben Saerfe^; 
hinter bem Sögen geftellt beb Sttomebon, rebet’ er alfo: 

Sab benn, Sitomebon, bat für ein ©ott ben nichtigen 23orfaß 
Dir tu bte®eele gelegt, tmb entwanbt bte gute 33eftnnung ? 470 
Dajj fo gegen bte Droer bu fämpfft im SSorbergetiimmel, 
(Stnjeln, ba tobt ber ©enojj bir btnfanf, tmb mit ber Oitiftung 
bjeftor felbft um bte Schulter einberprangt, fein beb Qlcbtlleub! 

3lber Dtoreb Sohn Sttomeboit rief ihm bte Antwort: 
Ser bocb, Sftmebon, weiß gleich Dir von allen Ulcbatern, 475 
Diefer uuiierbltcben Otoff’ unbanbtgen SOiutb su bejäbmen; 
2lujjer <ptttroflob allein, ber ^»tmmlifcben ähnlich an Üiatl) war, 
Seil er lebt’? 3bt aber ereilet’ ibn Dob unb S3erbängni|j. 
2luf beim, bte ©eiffel fofort unb bte funftreicb prangenbengugel 
9cintm; ich felbft oerlafife bteOioiT’, unb warte bebdtampfeb. 4S0 

Spracb’b; unb Sftmebon, rafcb in ben Sagen beb Streit b 
ficb erbebenb, 

ftapte bie ©eifjet fofort unb bab fcbbne ©ejäunt in bie £änbe. 
2lber bem SejTel entfprang Stutomebon. Dielen bemerkt’ i£t 
£eftor, unb rebete fcbnell ju Qleneiab, ber tbm genabt war: 

©bler fttirft, Steneiab, ber erjuntpanjerten Droer, 485 
Schau, bort fei)’ td) bie Oioffe beb äafibtjcben Otennerb 
Silb in bieScblad^t oorfprengen mit fel>r unfrtegrtfcben Senfern. 
Darum hoff’ id) beinah’, wir nehmen fte, wenn bu nur felber 
Solcbeb begehrft: benn nimmer, fobalb wir beibe beftürmen. 
Sagen fie, unb entgegen geftellt, beb ©efechteb ©utfchei= 

bung. 490 
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£eftor fpracp’3; ipm geporcpte ber tapfere ©opn be3 3lncpife«. 
©rabatt (türmten fte beib’, unb mäcpttge ©d)ilbe von ©tierpaut 
Secften fte, bürr unb gebrängt, unb umlegt mit jtarrenbem (Srje. 
©prontio^, ipnen gefeilt, unb Qlreto», äpnlicp ben ©Ottern, 
folgten augletcp; benn ftcper, vertrauten fte, mürben erlegt 

fepn 495 
3ene beib’, unb entführt ba^ ©efpattn pocppalft'ger Stoffe: 
Sporicpte! traun ntcpt foUten fte opne SBlut aus bem Kampfe 
£eim von Slutomebon fepren. ©obalb er gefleht jtt Fronten, 
2Öarb mit straft unb ©eivalt fein ftnfiereö j?er$ ipm erfüllet, 
©cpnell jum treuen ©enoffen 5llftmebon rebet’ er alfo: 500 

3ept ntc^t ferne von mir, Sllftmebon, palte bie Stoffe, 
©onbern bid)t mir am Oiürfen bie fepnaubenben! Zimmer »er= 

mutp’ icp, 
£eftor, '}3riamo3 ©opn, tverb’ pter ber ©etvalt fiep entpalten, 
(5p1 er 5lcpilleu3 Stoffe, bie fcpöugemäpneten, lenfet, 
SBeil mir bluten im ©taub, unb in ftlucpt ptnfcpeucpt bie ©e= 

feptvaber 505 
2lrgo$; ober er felbjt in bem vorberften 9)?ännergetvüpl füift! 
©pracp’3, unb bie 5lja3 berief er, unb 2ltreu3 ©opn9)fenelaes: 
$ja3 beib’, 5?eerfiiprer ber Danaer, unb 9J?enelao3, 
3pn ben ©efforbenen nun vertraut ben Sapferffen allen, 
3>«jj fte ring3 ipn itmgep’n, unb bie Steip’n abtvepren ber 

Männer: 510 
Stur von un$, bie leben, entfernt ben Sag be$ SSerberbens! 
Senn bert brängen peran burep ^attftner unb ©ratt’n be$ 

©etvürged 
jpeftor famt 9leneta3, bie tapferfeen gelben von Sroja! 
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»Iber fttrwahr, bae ruhet tm ©chooß ber feltgen ©öfter! 
3d) auch fenbe ben (Speer, itnb be3 Uebrigen walte ^ronion! 515 

©prach’3, unb tm (Schwung’ entfanbt’ er bte wett hinfchat: 
tenbe »anje; 

Unb er traf bent 2lreto3 ben ©d)tlb tum gerünbeter SBölbung: 
Unb nicht hemmete folcher ben (Speer; burchftürmte ba^Grj ihm 
Unten hinein in ben 33auch, ben fttnftltcheu ©urt burchlwhrenb. 
2Bte wenn ein bltihenber ?Oiann mit fcharfer 21 rt in ben j?än= 

ben, 520 
j)auettb ben 9tacfen be3 (Stiert, be3 gewetbeten, hinter ben 

Römern, 
©anj ihm bie ©ebne burchfchnitt, unb ber (Stier »orfpringenb 

hinabfanf: 
2llfo fanf »orfpringenb in ©taub er jurütf; unb ber »Burffpieß, 
»Beicher ihm fcharf bie ©ebärmeburchwüthete, lö^te bie ©lieber. 
Reiter fchwang auf 2lutomebon je^t bie bltnfenbe 2anse; 525 
Bener ittbeß vcrfchauenb vermteb ben ehernen SBurffpieß, 
QSorwärt3 niebergebitdt; ba flog ber gewaltige ©peer ihm 
lieber ba3 £aupt in bte (Erbe, baß hinten ber ©chaft an bem 

©peere 
gitterte; hoch balb ruhte bte straft be3 morbenben (Erje$. 
3el?t mit bem ©chwert auch wären in nahem Äampf fte be^ 

segnet, 530 
Ratten bie »lja‘3 nicht auöetnanber getrennt bie (Entbrannten, 
£>te burch ©ebräng’ herfamen, ba laut ber ©ettoß fte anrief. 
2lbgefd>redt tun btefen, enteileten wteber oon bannen 
y^eftor fantt 2letteta3, unb @hronito$, göttlicher 23tlbung; 
Unb fte »erließen 2lreto$ bafelbjt, ber jerriiTenen £ersen$ 535 
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£ag; 2lutomebou brauf, bem flürmenben $lre£ vergleichbar, 
Oiaubte bas Saffengefchmetb’, «nb rief frohloctenb ben 3luSruf: 

ipa! ein weniges hoch um ben £ob beS eblen >})atrofloS 

Sabt1 ich vom Jammer baS £erj, ben Schlechteren zwar nur 
ermorbenb! 

SprachS, unb legt’ in ben Sagen ben Oiaub ber blutigen 

Oiüftung, 540 
£rat bann felber hinein, bic ^ii^’ unb bie S?änbe von oben 
^Blutbefleckt, wie ein £öwe, vom mächtigen Stiere gefattigt. 

Sieber begann um spatrokloS mit heftiger Sutl) bie (2ntfchei= 
bung, 

Schrecklich unb thränemvertl), benn eS weckte ben stampf Qlthenäa, 
Selche bem Fimmel entflieg: ft'e fenbete$euSber$Beratl)er, 545 
Ulrgo^ SSolE 511 entflammen; benn je$0 ivanbte fein ijerz ftd). 
Sie wenn ben purpurnen SBogen ben Sterblichen weit an bem 

Stimmet 
geus auSfpannt, ein Reichen 511 fepn, entweber beS Krieges, 
£)ber beS StnterflurmS, beS fchaubrigen, welcher bie Arbeit 
ypenimt ber 5*??enfchen im $elb’, unb bie blöcfenbe beerbe be= 

trübet: 550 
Sllfo trat, umhüllt mit purpurner Solfe, bie ©öttin 
Unter Ulcbat’aS 23olf, unb ermunterte jeglichen Streiter. 
Siehe, suerft 9)?enelaoS, bem göttlichen, rief fte ermahnenb, 
SltreuS tapferem Sohne, benn biefer ftanb ihr am nächften, 
Sehnlich fte ganz bem $öntr an SuchS unb gewaltiger 

Stimme: 555 

Dir wtrb’S traun, 9ttenelaoS, zur Schmach unb bauernben 
Schaube 
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(Swig feint, wo 9lchtlleu$, be3 l>errltcf?eu, treuen ©enojfen 
Unter 3lio$ dauern bie hurtigen 5?unb’ umherjtehn! 
2htf beim, heran mit ©ewalt unb ermuntere jeglichen Kämpfer 

3l)r antwortete brauf ber Qiufer im Streit QTfenelaoö: 560 
$6nir, Q3ater unb ©ret$, ehrwiirbtger, wenn hoch Athene 
Äraft mir wollte oerleih’tt, unb wehren bem ©türm ber ©c= 

fchojfe! 
©ern bann war’ ich bereit, ihm betjufteh’n unb 511 helfen, 
Unferem greunb; tief brang mir spatrofloä Stob in bte Seele! 
3lber e$ tobt ja ipeftor wie lobernbeö ^euer, unb ruht nicht, 565 
lieberjuhait’n mit bem (Srj; weil 3hm 3eu$ ehre gewähret! 

3ener fprach’S; froh aber war |3eu$ blauäugige Dochter, 
933eil ihr felbft er suerft oor ben £tmmlifchen allen geflehet. 
Dtefe ftärft’ ihm bte Schultern mit-ftraft unb bie ftrebenben 

Äntee, 
Unb in ba$ 5?er$ ihm gab fte ber ftlieg’ unerfchrocfene ^tül>n= 

heit: 570 
s2Belche, wie oft fte immer oont menfchlichen Seibe gefcheucht wirb, 
Doch anhaltenb ihn flicht, nach Qttenfchenblute ftch fehnenb: 
©0 au^harrenber £ro§ erfüllte ba$ ftnflere £er$ ihm. 
Schnell 511 9)atroflo$ eilt’ er, unb fchwang bie bltnfenbe £anje. 
Unter ben Xroern war ein Sohn be$ Cjetion <pobeö, 575 
Qieich au £ab’ unb ebel; am meinen auch ehret’ ihn Jöeftor 
Unter bem^otf; benn er war ihm lieber ©efährt’ unb £ifch= 

freunb: 
Diefen traf an bem ©urte ber bräunliche £elb 9Jtenelao$, 

er jur flucht ftch gewenbet; unb ganj bttrchbohrte ba$ 
erj ihn; 
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üDiuttpf bin fracfyt* er im $all. Soth Qltreuö ©ohn 9)?enelao6 580 
$og bte Seich’ att$ ben £roern hinweg tu bte ©cpaar ber©enoffcn. 

j^eftorn nabte fofort ein Ermunteret $öbo£ Apollon, 
$änop$, Utftoö @ol)n’, an ©eftalt gleich, welcher oor allen 
©aften geliebt tl)m war, ein £au3 tn Slbpbotf bewohnenb; 
Neffen ©eftalt nachabmenb, erntahnete $öboe Slpollon: 585 

£eftor, o wer mag fünfttg im 2)anaen>olfe btch freuen, 
$a btch fo 9)?enelao3 juriiclfchrecft? er, ber suuor ja 
2£eichltch war tn ber ©flacht, je$t aber allein auö ben Troern 
2ßeg ben Erfchlagenen fuhrt! Sluch fchlug er ben reblkhen^reunb 

btr, 
ÜBelcher im 33orfampf glänjte, ben ©ohn be3 Eetion ^)obeö! 590 

©prach’3; unb jenen umhüllte ber ©chwermuth finitere 2® olfe. 
©chned burch bte SBorberften ging er, mit (Iralettbem Er je ge= 

wappnet. 
©tehe, ba nahm -ftrottton bte quaftumborbete 2legi3, 
j?ell non ©lanj; unb ben 3ba tn-bunfele Söolfen verhüllt’ er, 
33lt£t’unb bonnertelaut, unb erfchiitterte mächtig bte 3legtö. 595 
©teg nun gab er ben Troern, unb fehreefte jurücf bie Slcpaier. 

Erft ber 336otierfürft ^3eneleoö lehrte jur ^luc^t um; 
2>enn ihm traf tn bte ©cbulter, ba oorwärtö immer er anbrattg, 
Oben ein flretfenber ©peer; hoch rijte ba£ gletfch bi$ jum 

Knochen 

3hm be$ tyolpbama^ Erj; benn ber warf uahenb int Anlauf. GOO 
9tahenb bem Seiftoä bann flach ipeftor bie £anb anbem Knöchel, 
3hm be3 erhab’nen 2lleftrpon$ ©obtt, unb hemmte bteßampflttfi: 
93ang’ umfehauenb entbebt’ er; benn nie mehr hofft’ er im ©elfte, 
Einen ©peer tn ber £anb, mit £roja’3 SSoIte ju fämpfen. 
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Jöeftorn fchmang 3bomeneub je£t, ba er Se'itob nachlief, 605 
©einen ©peer auf ben £arntfch, gerab’ an ber 2Barje beb JBufenb; 
Doch ihm brach anbent-Oehreber ©cpaft; unbDroergefchret fc^oü. 
jener fchmang auf 3bomeneub nun, ben Denfaltonen, 
Der im ©efchtrr baftanb; unb fein jmar fel)lt’ er ein mentg: 
Dorf? beb 9)?erioneb ftreunb unb muthigen SÖagenlenfer 610 
■Köranob, ber aub Spftob begeiferter ©tabt ihm gefolgt mar: 
(Denn ju $uji erft fam er, bte Oiuberfchtffe oerlaffenb, 
töreta’b ftiirft, unb er hätte mit ©ieg bie Droer perherrlicht, 
ÜBenn nicht .ft oranob fchneü bie hurtigen Stoffe genähert; 
3hm jurn jpeil erfchien er, unb mehrte bem graufamen Dage, 615 
Doch felbft fanf er entfeelt uon ber£anb beb morbenben jpeftor) 
Den an 33acten unb Öhr burehfehmettert’ er; fiehe, bie 3ahn’ aub 
©tieji ihm ber eherne ©peer, unb ganj bte gunge burchfchnitt er. 
Unb er entfanf bem ©efchirr, unb gofj bte gugel jur Srbe. 
Dtefe nahm OJterioneb fchnell mit eigenen Rauben 620 
9tiebergebücftaubbem©taub’, unb braufju3bomeneubfprach er: 

©eiffele nun, bah hinab 51t ben hurtigen ©chijfen bu fpmmeft! 
Denn bu erfennft ja felbft, nicht mehr fep ber ©ieg ber 2Ichater! 

©prach’b; unb Sbomeneub trieb bab ©efpann fchimmähniger 
Oiojfe 

$u ben geräumigen ©chijfen; benn furcht nun füllte bab j>erj 
ihm. 625 

Seicht unbemerkt mar’b 91jab, bem herrlichen, itnb 9)tenelaob, 
2Bie nunpeub ben Troern gemährt ben mechfeltiben ©iegbruhm. 
9Ufo begann bab ©efpräch ber Delantouier 21jab: 

3amnterboch! iefco fürmahr mag felbft/ mer blöb’ aniSerftanb ift, 
©chau’n, bah 3?ub her iBater ben Droern 0;re oerleihet! 630 
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Denn von ihnen ja trifft auch jebe^ ©efcpof, ob ein feiger, 
Ober ein tapferer fcpwingt, unb $3eub felhft teufet fte alle: 
2lber Unb fo umfonft entfallen fte all’ auf Me (Erbe! 
2luf benn, wir felbft nun wollen ben betlfamften Oiatl; unb er-- 

ftnnen: 
Sap ben erfchlagenen^reunb nur sugleich wegjtehemunb felber 635 
Unteren lieben ©enojfen jur ftreub’ hetmfehren vom Kampfe, 
»Beldje bal)er tvol)lfcl?auenb jtch ängfttgen; benn fte v er trau’n nicht, 
Sap nur beb morbenben Seftorb ©ewalt unb unnahbare j?änbe 
$ürber befielen, nein ft r acte an ben bunfelen ©duffen erliegen. 
2Bäre boeb trgenb etn^reunb, berfchnellanfagtebteSBotfchaft 640 
tyeleub ©ol)tt; benn nicht ja, vermuth’ ich, hörete ber noch 
Äunbe vom Sammergefchtcf, bap tobt fein trauter ©enop fattf. 
Ülber ntrgenb erfebetnt mir ein folcper im i?eer ber 5lcpater; 
Senn eb umhüllt ringb Sunfel fte felber sugleich unb bteiKojfe! 
9Sater geub, o errett’ aub ber bunfelen 9?acht bie ülchater! 645 
©chajf unb heitre beb 5£agb, unb gieb mit ben Singen ju flauen! 
9tur tm Sicht verberb’ ttnb, ba btr’b nun alfo geliebet! 

Sllfo rief er bethränt; voll 97iitleibb fchaut’ ihn ber SSater. 
33alb jerfireut’ er bab Suttfel umher, unb verbrängte ben 9tebel; 
Seil nun firalte bie ©onn’, unb bie ©cplacht warb völlig 

erleuchtet. 650 
3e$o rebeteSljab jum Oittfer im ©treit 97?enelaob: 

©pal)e nunmehr, 9J?enel«ob, btt ©örtlicher, ob bu wo lebenb 
9tod) Slntilochob fchattft, ben ©obn beb erhabenen Sffeffor. 
Setp ihn ju ^)eleub ©ohne, bem w«ltenben,fchleunig Iffnabgeh’n, 
9}?elbenb bab 2Bort, bap tobt fein trauteffer Jreunb ihm b«htn= 

fanf. 655 
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2lja$ fprach’6; ihm gehorchte ber (Küfer tm ©trctt 9Kenelao$; 
Gilt’ unb ging, roie ein Sötve voll SSuth vom länbltdjen Hofe, 
2Bann er je$o ermübet, bte Hunb’ unb bte Banner su reisen, 
(Belebe nicht ihm geftatten, ba3 $ett ber (Kinber su rauben, 
©ans burchroachettb bte SKacbt; er bort, nach $letfcf)e begierig, 660 
(Kennt graban; hoch er roüthet umfonft; benn häufige ©peere 
fliegen ihm roeit entgegen, von muthtgett Äänben gefdjleubert, 
2Utcf) l)eülobernbe 93rättb’; unb er sucft int ftttrmenben Anlauf; 
3)«nn in ber Dämmerung fcbetbef er tveg, mit befümmertem 

fersen: 
Wo ging von ^)atroHo3 ber (Küfer im ©trctt 9Kenelao$ 665 
©ehr ttnrotUig I>inroeg; benn er fürchtete, bafj bte Slcbaier 
3n ber entfefjlicben 2lngft surn (Kaub ihn liefen bett ftctnben. 
(Siel bem 9iKertone$ noch unb ben 9lja3 betben befahl er: 

5lja3 beib’, unb 9Kerioite$ btt, Heerführer von 5lrgo$, 
3e£o fev man ber OKtlbe be£ jammervollen (patrofloö 670 
Gingebenf, ber Qlllen mit freunbltcber ©eele suvorfam, 
(Beil er lebt’; i£t aber ereilt’ ihn $ob unb 93erbängntfj! 

Stlfo fprach er, unb ging, ber bräunliche Helb OKenelao^, 
OKit untfchauenbem (Bltcf, rote ein Slbeter, roelcher gelobt roirb, 
©charf vor allen sufpäh’n, ben litftburchfdtroetfenben^ögeln; 675 
25em auch nicht in ber Höhe her flüchtige Hafe verflrecft tfi 
Unter unilaubtem ©eflraucb, roo er hinbucft; fonbern auf ben auch 
©türset er, unb bem in (5tle ©efangenen raubt er ba^ £eben: 
©o l>ellfbralenb attd) bir, o göttlicher Hdb 9Kettdao3, 
(Kollten bie 5lugett umher, burch ben ©djtvarm fo vieler ©e-- 

noflfett, 680 
Ob btt 'fieflori* ©olm noch irgettbroo lebettb erblicfteft. 
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©tefen erfannt’ er fofort ltnf^I)tn im ©emenge ber ^clbfc^lac^t, 
SBo er mit Sftutl) aufregte bie $reunb’, unb ermahnte su fdmpfen. 
9iabe trat unb begann ber bräunliche £elb 9J?enelao$: 

Oluf, Slntüocbod, fomrn, bu ©örtlicher, bajj bu oernehmeft 685 
Äunbe vom 3ammergefd)idf, ba£ nie hoch mochte gefcheh’n fepn! 
•3war bu felbft, oermuth’ ich, mit eigenen SUtgen erfenttenb, 
2öeifjt, bajj ein ©ott Unheil bem $£olfe ber Danaer suwäljt, 
Slber ben Oboern Steg! £>emt ed fanf <))atroflo$, 2lchaia’$ 
£apferfter j?elb, ben fchmerslich bie Danaer alle uermtffen! 690 
9luf benn, fchnell bem 3ld)tlleu3, hinab su ben Schiffen enteilenb, 
9)?elbe ba$ 2Bort, ob er eilig jum Sdffff errette ben Setdmam, 

/ 

9ta<ft wie er ift; benn bie Sßaffen entjog ber gewaltige ^eftor! 
Sprach’3; unb Schauer burchfuhr ben Slntilochod, «1$ er es 

horte. 
Sange blieb errerftummt unb fpradffoö; aber bie Slugen 695 
ÜÖaren mit £b™nen erfüllt, unb athmenb ftoeft’ ihm bie Stimme, 
©leichwohl nid)t oerfa'umt’ er, wa$ ihm SOienelaod geboten; 
Sonbern enteilt’, unb bem eblen Saobofo$ gab er bie Oiüflung, 
£er, fein ©enoff ihm nahe bie ffampfenbeu Oioffe bahertrieb. 
3hn hen üBeinenben trugen hinweg au3 bem Treffen bie 

Sehen fei, 700 
^)eleu3 Sohn’ Slchilleu^ ba3 fchredliche SBort su verfünben. 

Doch nicht bir, 9)i'enelao3, o ©öttücher, firebte ba3 £>ers nun, 
2>ort bte^reunb’ in ber^cotl) ju oertheibigen, wo er hinwegging, 
9ceftor3 Sohn, ben fchmersltd? bie ’ipplier alle oermijiten; 
Sonbern jenen erregt’ er ben ebelen £elb £h™fbmebe0; 705 
Selber bann ju spatrofloö, bem göttergleichen, enteilt’ er. 
3$alb ju ben Sljad trat er hinan, unb rebete fd)leunig: 
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3f)n jwar I)ab’ ich f)tnab 5« ben ritfttgen Schiffen gefenbet, 
Daji er bem fchttellen ^eleibett verh'inbige; fchwerltch tnbefj wohl 
ßomrnt er anje&t, rote fehr er auch jürnt bem göttlichen 

jjeftor: 710 
Denn nicht fßnnt’ er ja bocf> wehrlos bte £roer befampfen. 
Qtber roirfelbft nun wollen ben hetlfamffett Otath un$ erftnnen: 
Daß ben erfdffagenen greunb nur sugletch Weggehen, unb felber 
$ern auS ber £roer ©etöfe ben £ob unb bau Schtcffal Her¬ 

rn etben. 
3hm antwortete brauf ber Delamonter SljaS: 715 

SBahrhett haft bu gerebet, geprtefener ipelb SWenelaoS. 
Du unb 3ttertone$ benn eilt ber, unb nteber euch bticfenb, 
Dragt bte erhobene Seid)1 au$ bem Aufruhr. 21 ber wir Slnberu 
galten tm stampf bte £roer jurfitf unb ben göttlichen heiter, 
Sßtr, bte gleich an tarnen, unb gleich an mutiger Seele, 720 
3mnter vereint mit etnanber bte 2Butl) beS ©efecbteS erbulbet. 

ülja^ fprach’S; ba erhüben fte fchnell von ber Srbe ben Leichnam 
ipoeb empor mit ©ewalt; unb e$ (ehrten bte £roer von hinten 
©rau’nvoll, alS fte bte Seid)’ auf ben Slrmen erfah’n ber 2lcbater. 
©raban rannten fte nun, wie httnbe ber 3agb auf ein 9Öalb- 

fehwein, 725 
2ßarb e$ verlebt, hinftür&en, voran ben blühenben 3ägern; 
2lnfang$ laufen fte jwar, eS hinwegsutilgen verlangenb; 
giher fobalb eS 51t ihnen mit trobenber Stärfe ftch ttmfehrt, 
Reichen fie alle jurtief, unb jerffreuen ftch borthtn unb bahin: 
^llfo bie £roer juerff, in Schlacbtreih’n folgten fte immer, 730 
$itcfenb baher bie (Schwerter unb jwtefachfchneibenben Sanjen; 
2lber fobalb bie 2ljaS henmigewenbet 51t ihnen 



§ i c b j e 1) n t c v <0 e f a u g. 479 

©tanben, ba wanbeite jenen bte garbe ftd?; feiner auch wagte, 
tßorwärtä rettnenb im ©turnt, tun ben Sekbttam Äampf au 

erbeben. 
Sllfo trugen geftrengt ben Setdjnam betb’ and ber §elb= 

fd)tad)t 735 
3u ben geräumigen ©Chiffren; uub fteto naebtobte be» Kriege 

2Butb, 
Ungefhint, wie ein Reiter, bie ©tabt ber Männer burcbftürtuenb, 
S)lö$lkb in $lamm’ auffiiegt, unb verbrennt; weg fcbwtnben 

bte Käufer 
3m hocblobernben ©lanj; unb hinein fallet mächtig ber ©turni- 

wtttb: 
SUfo fcboU von ben Di offen unb fpeergewappneten Scannern 740 
Dxaftlo^ tobenber Samt, bte SBanbelnben immer verfolgenb. 
©te, wie ber Mäuler ©efpann, mit gewaltiger ©tärfe geriiftet, 
©cbwer hwfchteppt vom ©ebtrg’ auf fteinigent ^fabe ben 

halfen, 
Ober ben laftenben 23locf junt ©chtffbau; aber iffr £erj wirb 
SIbgeguält von Arbeit unb ©cbweiff bartrtngettber sjDWibfal: 745 
s2Ilfo trugen geftrengt bie Seiche fie. Slber von hinten 
Sebrten bie Sljae ab, wie bie glut abweffret ein £ügel, 
SBalbbefränjt, in bie «Sb’ne ftcb ganj hinunter erftreefenb; 
2>er aud) gewaltiger ©tröme mit DJiacbt antobenbe fluten 
geturnt, unb fogletd) fie alle jutn Sauf in attbere Chalet 750 
Slbfcbeucbt; bentt nid)t mag ihr ftrömenber ©turj ihn burcb= 

brechen: 
Sllfo brangten bte 3lja$ juriiet anfttirmenbe ©rretter 
Xroja’d; jene verfolgten, boeb £ween am meiften vor Sillen, 
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£elb 2Teneta$ ber Ütncbijtab’, unb ber firalenbe 3>eftor. 

"Dort wie bte ©taar1 in langem ©ewölP sielen, ober bic 

£)ol)len, 755 

Qllljuntal auffcbretenb, fobalb fie ben fomntenben £abtcbt 

©al)’n, ber blutigen 9)iorD ^erbringt bent fletnen ©eoögel: 

3tlfo bort vor 3Teneta3 unb £eftor flob’n bte 9lcbater, 

2llljumal auf fcbretenbtm®cbwarm, unb vergaben berÄampfluft. 

Sßiel auch be3 2Baffengefcbmetbe$ entfanf ringäber um ben 

©raben 760 

3tr<jo$ fltebenben ©öljnen; unb nicht war Oxttbe ber ftelbfcblflfbt. 

* 
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S n f> a 11. 9ld)illeu$ jammert um *PatreEfo$ £ob. Xf»ctid ß&rt feinen 

öntfdjluß£eftor ju tobten, objjleid) ii}m balb nad) jenem ju {Serben beßimmt 

fet>, unb berßeißt ißm anbere 5Baffen von «£efaHo6. 35en 2fd)aiern entreißt 
Hefter beinahe fcenSeicßnam, aberSfcßilleud, ber fid? waffenlod an ben@raben 
Hellt, fcßrecf't burdj fein ©efdnrei bie Xroer. 2)en Troern ratß ^olßbamaö, in 

bie iBefte jn jieß’n, eße 9(cßtlleu3 ßerborbwße: meldjeö £eftor verwirft, <Die 

Stcßaier roeßftagen um Spatrofloö, unb legen ißn auf Seicßengeroanbe. -Der 
Xßeti6 fd?miebet £efajloö bie erbetenen Waffen. 

9bro fämpften fte bort, wie lobernbe flammen be3 $euer$. 
$och ju 5lchtUeu3 eilt1 ^Inttloc^o^ fchnell mit ber Söotfchaft. 

3enen fanb er ba vorn an be$ Weer$ tyocfttyauptigen ©chtffen, 
2)em nachfinnenb im ©eift, wa$ fchon sur 23ollenbmtg genagt war. 
Unmutsvoll nun fprach er su feiner erhabenen ©eele: 5 

Sehe mir bocf>! m$ fchwarmen bie hauptumloctten 2(chater 
Sieber baljer ju ben ©chiffen, in Qlngft ba$ ©efilbe burch= 

tummelnb ? 
Senn nur nicht mir bte ©ötter 511m ©ram vollenben ba3 Unglücf, 
©0 wie vorbetn mir bte Butter verliinbiget, unb mir gefagetr 
®afj, weil 3ch noch lebte, ber tapferfte Wprmtbon’ einfi 10 

Unter ber £roer £anb bav5 Sicht ber ©onne verliefe! 
Sahrlich/ gewifj fchon ftarb Wenöttoä tapferer ©pröftltng! 
336fer! ich warnete ja, wann bie fetnbliche ©lut er gewenbet, 
£eim ju ben (Schiffen 51t geh’n, nicht Jpeftor mit Wacht $u 

befämpfeu! 
■f'omeri Lüerte. I 31 
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2113 er folcfyee erwog tu be3 £er$en3 ©etft ttnb <2mpftnr 
i bttng, 15 

©tebe, ba Farn ihm nabe ber ©obn be3 erhabenen Gefror, 
jpetße stbränen oergießenb, nnb fprad) bie fcbrecfltcbe SBotfcbaft: 

Sehe mir, <peleu$ ©obn, be3 feurigen, ad), ein entfefcltch 
3ammergefd)icF oerntntmft: btt, wa3 nte bocb mochte gefcheb’n 

fetm! 
Unfer2)atroFlo3 fanf; fie Fämpfen bereits nnt benSeicbttam, 20 
9tacft wie er tft; benn bie SBaffen entzog ber gewaltige £eftor! 

©prad)’3; nnb jenen umhüllte ber©d)wermutl) finftereSBolFe. 
©tebe, mit beiben £änben be3 fcbwärjltcben ©taube3 ergretfenb, 
Ueberftreut’ er ba3 jjaupt, nnb entftellte ba3 liebliche Slntlih; 
Slucb ba3 ambroftfcbe Äletb nntbaftete bnnfele Slfcbe. 25 
2lber er felber, groß, auf großem SßejtrF, in bem ©taube, 
Sag, unb entjtellete rattfettb mit eigenen Rauben ba3 Haupthaar. 
9Jfägbe jugletcb, bie 2ld)illeu3 erbeutete famt tyatroFlo3, 
3nntg im fersen betrübt, auffcbrteen fie; all’ au3 ber Dbüre 
Otannten fie vor um 2lchtlleu3, ben feurigen, unb mit ben £dn- 

ben 30 
©chlugen ft'cb alle bie Sßritft, unb jeglicher wanften bie .Rntee. 
drüben 2lntilod)o3 and? webFlagete, £bränen oergiefjenb, 
i?altenb2lchtlleu3^änb’, ald beFlemmtfein mutbige3£erjrang: 
Denn er beforgt’, ob bie ÄebF er ficb felbfb abfcpnttte mit Crifen. 
$ürd)terlid) weint’ er empor. Da hört’ t&n bie treffliche 

9?i utter, 35 
2Bo tu be3 5)?eer3 Slbgrtinben fte faß bet bem grauen Beuger. 

Saut nun fdjluchjete fie; unb bie ©bttinnen eileten rtngöber, 

Sille, fo viel Treiben be3 9)?eer3 2lbgriinbe bewohnten. 
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Sortwar ©laufe nunmehr, ^tpmobofe aud), unb ^fjaleia, 
©peio, 9cefäa, unbSboe, unb ijalia, f;errfcf;ettbe^ 23lid?e3. 40 
$ucb Slftda, .Spmotboe auch, unb Simnoreia, 
€D?eltte bann, unb 3ära, Slmfitboe bann, unb Slgaue, 
Soto, Stjnamene and?, unb ^)rotl)o, unb Äallianeira, 
Sann Seratnene auch, 2lmftnome attef?, unb fterufa, 
Sorte, unb ^Janope bann, unb ebele3 Oiubnte ©alateia, 45 
Sann 9cemerte$, 9lpfeube$ augletcb, unb Mtanafifa; 
Sort auch war Saneira, unb 3Upmene, aucb3ana(fa, 
9)ia'ra, unb Srettbpa, unb fcbönumlodt Qlmatbeta; 
Unb wie Diel Treiben be$ $>?eete Slbgrtinbe bewohnten. 
2M warb bereit bte ©rotte, bte ftlberne; alle jugletcb nun 50 
©eblugen bte 33ru(t; unb Sbette begann bte jammernbe Älage: 

5>6rt mich all’, o ©efebwifter, unfterbltd)e£öd)ter be3 bereite, 
Saft tbr oernebmt, wie oiel auf ber (Seele mir laftet be$ (Elenb3! 
2Beb mir armen, o mir unglücflieben jpelbenmutter, 
Sie icb ben©ol)n mir gebar, fo ebekte ©tmte, unb fo tapfer, 55 
j?ocb oor gelben gefd^müeft! <2r febwang ficb empor, wie ein 

©pröjtling; 

Unb icb erjog ihn mit ftleijt, wie bte ^flanj’ im fruchtbaren 
$<fer; 

Sranf in gefcbnäbelten ©Riffen gen 3Iio$ fanbt’ icb baber ihn, 
Srojate 33olf 51t befämpfen: bod) nie empfang’ icb il)n wieber, 
SSann er jur Heimat febrt, in ^pelett^ ragenbe SBobnung! 60 
2lber fo lang’ er mir lebt, unb ba3 £id)t ber©onne ttoeb febanet, 
Sulbet er dual; unb nichts oermag td; 511 helfen genabt ihm! 
Settnocb geb’ icb ju fcbau’n mein tbeuereä Äinb, unb ju hören, 
2Belcb ein Kummer il)tt traf, ba entfernt 00m ^rieg’ er beharret! 
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2)tefe$ gefaxt/ rerltefj fte bte Sölbttngen; jene jugleich ihr 65 
©iitgett mit tränen benetjt, unb umher bte Soge be£ 5D?eereö 
trennte ftcb. 2113 fte nunmehr jur (Völligen Xroja gelangten, 
©liegen fte auf junt ©eftabe ber CKett>e nach, wo ba3 ©efcbwaber 
Ottprmtbonifcber ©cbijf berftanb um ben fcbnellen 2lcbilleu3. 
9?abe bem ©cblucbjenben trat bte ebrfurcbtwiirbige Butter, 70 
Unb lautweinenb umfcblang fte ba3 jjaupt be3 treueren ©ol)ne3; 
Unb fte begann webflagenb, unb fpracb bte geflügelten Sorte: 

3Unb, wa3 metneft btt bocb? wa3 rührt betn jperj mit 33e.- 
trübntfj? 

Oiebe beraub, nichts beblenb! £>tr warb bocb 2tüeö rollenbet 
©o non £eu3, wie rorbetit mit erhobenen jjänben bu flebtefh 75 
®afj, um bte ©teuer jufammengebrdngt, bte Scanner 5lc^aiaM, 
£roftlo3 fcbmacbtenb nach btr, unnu’irbfge Saaten erlitten! 

•Drauf fcbwerfeufjenb begann ber mutbtge Oienner 2lcbtllett3: 
Butter, e3 \)üt mir jwar ber £>lpmpter jettet rollenbet; 
2lber wa3 frommt nttr fol<be3, nacbbem mein tbeurer *ßatroflo3 80 
93ttr btnfanf, ben tcb trertl) ror allen ftreunben geachtet, 
Ste mein eigene^ jjaupt! (Sr fanf; unb bte Saffen bßt fteftor 
3btn, fein Korber, entrajft, fo gewaltige, Sttnber bem2lnbltcf, 
■ftöftltcbe: welche bent <pelett3 bte ebrenben ©ötter gefchenfet, 
3?ne3 £ag3, ba fte btcb bem Sterblichen führten jum £ager. 85 
®ajj bu rtelmebr bocb bort ju Ofleergöttinnen gefeüet 
Sobnteft, unb speiend bdtt’ ein fterbltcbeä Setb jur ©enoffin! 
91un muß Dir auch bie ©eeP uttenblicber Santtner belaften. 
Um ben geworbenen ©obn; bettn nie empfdngft bu ihn wteber, 
Sann er jur Heimat febrt! 3« njir felbft gebietet ba^ ^>erj 

nicht 90 
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Sebenb uml)er$ugeb’n mit ©terblicben, wo mir nicht ijwftor 
(Srffc, non meiner Sattle burd)bobrt, fein Seben »erbaucbet, 
Unb für ^atroflob Oiaub, beb Wenöttaben, mir abbiifjt! 

5lber £l)etib barauf antwortete, Dienen »ergtejjenb: 
33alb, mein ©ol)n, »erblühet bab £eben Dir, fo wie bu rebeft! 95 
Denn nach ipeftor fogleid) ift bir bein @nbe georbnet! 

Unmutbb»oll antwortete brauf ber fcbnelle 3ld)tlleub: 
Wöcbt’ icb fogleid) bütfterben, ba nid)t mir gönnte bab ©d)tcffal, 
deinen erfd)lagenen $reunb 511 »ertbeibigen! $ern »on ber 

Heimat 
©anf er, unb mangelte meiner, beb glucbb 2lbwel)rer ju wer: 

beit! 100 

9hm ba kb nie Oetmfebre 511m traulichen Vatergeftlbe, 
2Beber (patroflob mit £eil erfreuet’ id), weber bte anbent 
§reunb’ im i?eer, bte fo viel’ erlagen bem göttlichen i>eftor; 
©onbern ich fi$’ an ben ©djjjfen, ber €rb’ unniifce Velafhmg, 
©old) ein Wann, wie feiner ber erjumfcbtrmten 2ld)ater, 105 
3n bem @efed)t; benn im Oiatbe beftegen mich anbere Wänner! 
Wöcbte ber 3anf aub Göttern unb flerblkben Weitfcben »er: 

tilgt fet)n, 
£a, unb ber £orn, ber oft auch benSBetferen pflegt su erbittern: 
Der, weit fü^er jnerft benn fanftetnglettenber iponig, 
95albtnber Wännerbruft aufwddjbt, wie bampfenbebfteuer; Hu 
2Bie mich je|o erzürnte ber £errfd)er beb Volfb Qlgamemtton. 
2lber »ergangen ja fei; bab Vergangene, frd'nf’ eb auch innig; 
Unferen Wutl) im jperjen bejal)men wir, and) mit ©ewalt unb! 
$eb’ td) nun, baß ben Wörber beb wertbeften £auprb td> 

erbafcbe. 
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jpettor! Doch mein 2oo3, ba3 empfah’ tc^, mann es auch 
immer 115 

3eu3 5U twllenben befchleufjt, unb bte artbern unfterbltchen ©otter! 
^tebt ja £erafle$ einmal, ber gewaltige, mieb ba$ $serhdngntjj, 
Welcher ber liebfte bod) war bem herrfchenben £eu3 Crouton; 
©onbern ihn jwang ba3 ©efchtcf mib ber heftige (Eifer ber^ere. 
9llfo auch 34?/ wofern benn ein gleichet ©efchtcf mir beoor^ 

fleht, 120 

£teg’ich, nachbem ich oerhaucht: je£t ebelen Otuhm mir erftreb’ ich! 
Manche Äroerin noch unb Darbanerin, fchweüenbe$ SBufend, 
©oll mir mit betben Rauben oont rofettwangigen Stntltfc 
Styränen be3 @ram$ ftch enttrocfnen, bei fchwerauftitternben 

©eufternl 
Werfen fte nun, bafj ich lange genug bon bem Kriege ge^ 

raflet! 125 
Reicht mir wehre ben stampf, bttStebenbe; nimmer gehorch’ td>! 

3hm antwortete brauf bte ftlberfüfnge Ühetiä: 
ÜBahrhett hßjl hu gerebet, ntein&inb; nicht übel t|l foldjeS, 
©eine gedngfteten ^reunbe vor Dob unb QSerberben ju fehlt feen. 
Doch in ber Droer ©ewalt tfl btr bie ftattliche Oiüftung, 130 
©tralenb oon ©rj, mit welcher ber helmumflatterte i)eftor 
©elbfl um bte ©chulter gefchmücft etnherprangt. gwar wirb er 

fchwerltch * 

Sange bartn frohlocfen, benn nah’ tfl jenem (Srntorbung. 
2lber bu follfl mir noch nicht etngeh’n in’$ ©etümntel bes %re&, 

33i$ bu junict mich lehren gefehlt mit eigenen Gingen. 135 
Denn ich fomm’ in ber ftriihe, fobalb bte ©onne herattfftetgt, 
©tattlicbeüBehrbirju bringen oom mächtigen £errfcherJöefd|lo$. 
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5llfo fprad) bte ©öttin, unb fcbteb von bem ebelen ©ohne. 
Drauf gewanbt 311 ben ©cbweftern, ben SJfleergötttnnen, be= 

gann fte: 

S^auc^t tl;r ()tttab in ben ©d)oßbe$ unenbltcben9fleere£, 140 
Daß ihr ben 9}?eergret$ bort unb bte Soljnungen fd^aitet be£ 

93ater3; 

Unb ihm verlünbiget Üllleä. Dod) felbft auf ben hoben ölpmpoä 
©el)’ ich 3um funftberiibmten ^>efäfto^, ob er geneigt tft, 
deinem ©obn^u verleib’n bellftralenbe SBctffen be£ Oiubmeö. 

3ene fpracb’3; ba tauchten bte ©öttinnen unter bte 9)?eer= 
flut« 145 

©elbft bann ging sum Dlhmpoö bie ft'lberfiißige Dfwtt^ 
©cbnell, baß bem treueren ©ohne fte bräd)t’ bellftralenbe 

Ülüfhtng. 
©0 3um£)h>mpoöenttrugen bte ©ebenfei fte. Doch bte9ld}ater, 

9J?it gran’nvollem ©efcbret vor bem mdnnermorbenben £eftor 
flüchteten, baß fte bie ©cbijf’ unb ben £elle3ponto3 erreich: 

ten. 150 
ifticbt ben ipatrofloö auch batten bte bedumfcbtenten Slcbater 
3lu$ ben ©efcboflfen entführt, ben erfd)lagenen freuttb beä 

Qlcbilleuä; 
Denn von feuern ereilt’ ihn ber Scanner ©etö$ unb ber Oioffe, 

£eftor sumal, be$ ^)riamoö ©obn, gleich fliirntenbem feuer. 
.Dreimal faßt’ ihn von hinten am fuß ber flralenbe ijwftor, 155 
2Beg ihn 31t reißen entbrannt, unb ermahnte bteDroer mttSuruf; 
Dreimal fließen bte 2lja$, mit (bürmenber ©tärfe gewappnet, 
3hn von bem lobten hinweg. (Er feft, voll trohenber Kühnheit, 
5ßüthete je&o hinan ba3 ©enuthl bttrch, jeljo von fettem 
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©taub er, unb feierte laut auf; boeb wollt’ er bureb-* 
au3 nicht. 160 

2öle oom gemorbeten Selbe ben wtlbanfunfelnben SSerglen’n 
OcäcbtllcbeWirten umfonft, ben hungrigen ^Bürger, »erfebeueben: 
Ollfo ftrebten umfonft bte betben geriifteten 3lja$ 
ipeftor, *prtamo$ ©ol)n, oon beut Selcbnam abjufcbrecten. 
3b» mm b«tt’ er geraubt, unb unenbltcben Oiubm ftcb er: 

worben; 165 
2Benn nicht speleuä ©ohne bte wlnbfcbnell etlenbe 3n$ 
^amoom£5lt)mbo$ gerannt mit ber 93otfcf?aft, ftcb ju bewaffnen, 
3en$ unb ben anbern ©öttern geheim; benn ed fanbte fte #ere. 
9cabe trat fte blttan, unb fpracb bte geflügelten HBorte: 

5?ebe btcb, *peleu$ ©ol)n, bu ©cbrectltcbfter unter ben $OTän= 
nern, 170 

©cbnell ben spatroflo$ gefebü^t, um ben ble entfefcltcbe ^elb= 
fcblacbt 

QDraujjen tobt oor ben ©<btffen. ©temorben ftcb unter etnanber: 
Stefe, mit 9flacbt abwebrenb oom blngefttnfenen Setcbnam; 

dorther, tbn 511 entreißen nach 3lw$ luftiger £öl)e, 
SBütbett bte&roer mit 5»3iacf>t; vor Sillen ber ftralenbe ijwftor 175 
3ft tbn 51t rauben entbrannt: benn ba3 jgaupt Ibm wiinfebet 

er belieb 
2lb oom jarten ©enlcfe 51t bflu’n, unb auf pfähle ju lüften. 
Oiafcb, nicht länger gefäumt; unb e3 febaubere tief ba$£erj btr, 
Daü ^atroflo3 liege ben trolfcben jpunben ein Sabfal! 

®elnlft©cbmacb, wennlrgenbent|lelItbleSelcbebaberfommt! 180 
3br antwortete brattf ber mutblge Oientter 9lcbllleu$: 

Speicher ©ott, 0 3*13, entfanbte blcb tnlr mit ber 33otfcbaft? 
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Sieber begann bagegen bie wtnbfchnetl eilenbe 3rib: 
#ere fanbte mich l)er> £eu3 rühmliche Sagergenofftn. 
9(td?t wetfj folcheä «ucb £eu3, ber erhabene, ober etu ©ott 

fottft, 185 

:301er, bte ring$ bes Clpmpo3 befchnetete j?öl)en umwohnett. 
3I)r antwortete brauf ber muthtge Üiettner 34rf>tOeu^: 

Sie bocp geh’ ich jur (Schlacht, ba jene bte Outftmtgen haben? 
3lnch bte liebenbe 5D?ittter oerbot mir alle Bewaffnung, 
33t$ ich jurttcf fte fehrett gefep’n mit eigenen Qlugett; 190 
£enn fte oerbtep, oon£efäfto$ mir herrliche Saffen jn bringen. 
90emanb weif icb ja fonft, bef? prangenbe Sehr mir gerecht fep; 
So nicht 3lja3 @chtlb, be3 gewaltigen £elamoniben. 
3lber er felbft ift, hoff’ ich/ im Borberfampfe befcbdftigt, 
Sflorbenb mit fcprecflicbem 0peer um ben hingefunf’nen 33<x- 

trofloä« 195 
Sieber bagegen begann bte wtnbfcbnell etlenbe 3rt$: 

Sohl ja wiffen auch wir, bafj bte herrlichenSaffen geraubtfinb. 
2)ocp nur fo an ben ©raben genaht, erfcheitte ben Troern; 
Ob, oor btr erfcprocfen, oielleicht oont Kampfe bie £roer 
2lbfteh’n, unb ftch erholen bte frtegrtfcben Scanner 3lchata’3 200 
3hrer 3lngft, wie fletn fte auch fep, bie Erholung be3 .ftampfe^. 

Qtefeö gefagt, entflog fte, bte wtnbfcbnell etlenbe 3rt& 
2lber Slchilleuö erhub ftch, ber göttliche. Selber 3lthene 
£dngt’ um bte mächtige (Schulter bte quaftumborbete 3legt3; 
2luch nmfränjte fern Jpaupt mit ©ewölf bte heilige ©öttin, 205 
©olbenent, unb ihm entftralt’ ein rmg^umleuchtenbed Jeuer. 
Ste hochwallettber Oiauch antf ber (Stabt aufftetget sunt 3letper, 
Sern auä bem $ieeretlanb, ba3 feinbliche 93?änner befhtrmen; 
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3ene ben ganjen £ag, attringenb tu graulicher ^orblnfl, 
Kämpfen auö eigener ©tabt; hoch fobalb bie ©onnefichfenf et, 210 
trennen empor Ütei^bunbe mit häufiger ©lut unb e6 leuchtet 
jpoch ber freigeube ©lanj, baß Diingöiimmohnenbe flauen, 
£)b vielleicht in ©d)iffen be£ ©treit$ 2lbtvehrer heraunah’n: 
©o von 2lcl)illeu3 £aupt erhub (ich ber ©lanj in ben Slether. 
©d)nell nun trat er jutn ©raben, ben SaU bitrch; nur ben 

Slchatern 215 
9?ahrt* er nicht, benn er fcheute ber Butter forgfameSantung: 
©ort gefreut, auf fchrte er; auch feitwärtä *))alla$ 2ttl)ene 
£ub ben £aut; unb bie Xroer burchtobt’ unermeßlicher Aufruhr. 
Sie wenn hell auftönet ber j$rieg$au$ruf ber Drommete, 
Sann um bie ©tabt heriviihlt ivehbrohenber $etnbe ©etüm-- 

mel: 220 

Wo hell auf tönte ber Ärteg3au3ruf be3 beleihen. 
Slber fobalb fie vernommen ben ehernen 2aut be$ beleihen; 

Oiegte fiel) Wen ba3 ^erj, unb bie fchöngemähneten Oioffe 
Sanbten juruct il)r ©efchirr; benn fie ahneten Sammer tm 

y?erjen. 
©tarrenb fah’n auch bie £enfer ber ©lut raftlofe©emalt bort 225 
©ratt’nvoll über betu £aupt be$ erhabenen ^eleionen 
trennen, entflammt von $eu$ blauäugiger Tochter 2lthene. 
dreimal fchrte vom ©raben mit 9)?ad)t ber eble 2ld)illeu$; 
dreimal jerftob ber £roer ©eivirr unb ber rühmlichen Reifer. 
3)ort nun ftarben, vertilgt burch eigene Sagen unb Sanken, 230 
^wölf ber tapferfen gelben im &olf. 2)ccb bte Männer Qlchaia’b, 

^erjlkh froh ben ^atroflo$ ben ^iorbgefchoffen entretßenb, 
legeren ihn auf betten; unb ringsum fanben bie greunbe 
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Behmuthboofl; auch folgte ber mutige (Kenner Slchtlleub, 
£etpe Stirnen oergiejienb, ba bort er ben treuen ©enoflfen 235 
Stegen fal? auf ber 23al?re, serfletfcht oon ber Schärfe beb (5rseb. 
3hn, ad? iüngft nur, entfanbt’ er mit Otoffen jugletd? unb 

©efchtrre 
3)tn sur Schlacht; nicht aber empfing er ben ^ebrenben nueber. 

6eltob, rajtlob tm Sauf, entfanbt non ber Jperrfcherin £ere, 
$el?rete je$t unwillig l?inab 51t .Ofeanob fluten. 240 
lieber tauchte bte Sonn’, unb bab j?eer ber eblen Siebter 
(Kuhte 00m fchrecflicpen .ftampf unb alloerberbenbett Kriege. 

£roja’b ©öl?n’ auch brüben, 00m Ungeftiime ber $elbfchlad?t 
Biebergefehrt, entlöbten bte hurtigen OiojTe ben Bagen; 
(Stleten bann sur 33erfammlung, beoor fte beb Oftahleb ge= 

bad?ten, 245 
Aufrecht ftanbett tm .ftretb bte 33erfammelten; feiner auch wagte 
Sich su fefcen; beitn SUT erbebten fte, weil nun Slchtlleub 
Bieber erfdjien, ber lange 00m fd?recfltd?en Kampfe geraftet. 
Unb ber oerftänbtge ipelb ^)olpbamab fprach jur SSerfammlung, 
^anthoob Sohn, ber allein fo oormärtb fdjaute wie rüdmärtb, 250 
5?eftorb greunb, auch mürben in einer 9cad>t fte geboren; 
Crr fcurch Borte berühmt, er bort bttreh Äunbe beb Speereb; 
Stefer begann wohlmetnenb, unb rebete oor ber SSerfammtung: 

Bohl erwägt, ihr Sieben, ben Otath; ich benfe, fogletch nun 
lehren mir heim in bie Stabt, nicht hßtrenb ber heiligen 

grühe 255 
Jpier im$elb’ an ben Schiffen; ba wett bte Gatter entfernt tft. 
Bährenb ber 9)?ann bort sürnte bem göttltdn’n jpelb Agamemnon, 
£amalb marb unb leichter ber stampf mit ben Söhnen Sldjata’b. 
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$roh auch vitl>ct’ ich felbft oor bat rüfftgen Schiffen gelagert, 
^ofettb fte halb jit getarnten, Die jwiefachrubernben Schiffe. 260 
Doch tttttt flirrt’ ich mit Slttgft ben muthigen Oienner Qlcbiüeu^. 
©o wie baS £>erj t(;nt ffrebt roll £eftigfett, wirb er fürwahr nicht 
Sauge oerjteh’n im ©eftlbe, wo £roja’S Söhn’ nttb Qlchata’S 
Gleich bisher mit etttanber bte Suth beS SlreS getheilet: 
Stein, um bte blühenbe Stabt nun Fäntpfet er, ttnb um bte 

Seiber. 265 
lehren mir benn tn bie SSefte; gehorchet mir: alfogefchieht ee! 
3eßo hemmte oom Kampf ben muthtgen Oienner StchtlleuS 
Sta bte ambroftfche Stacht. 2)och ftnbet er morgen alliier unS, 
Sann er heroor ftch ffürjt, ber ©ewappnete; Mancher erFennt 

wohl, 
SaS er oermag; gern bann tn ber heiligen 3lioS birgt ftch, 270 
Ser ihm entrann; otel werben ein$rajjben jjunbenunb ©eiern, 
Xroja’S Söhn’. O möge mein Ohr nie hören ein Solches! 
Stber wofern mein Sort ihr genehmiget, herzlich betrübt jwar; 
galtet bie Stacht auf bem SflarFte bie Kriegsmacht: thürmenbe 

Stauern 
Schüßen bte Stabt ringsum, unb hohe befefftgte £hore, 275 
Sohloerwahrt mit großen unb btcht etnfugenben klügeln, 
fttübe fobann oor SJiorgen, mit ehernen Saffett gerüfiet, 
Stehen wtrrtngS auf berSJiauer; unb weh ihm, wo er begehret, 
Slngeffürmt oon ben Schiffen mit unSum bie SSiauer ju Fdmpfen! 
£eitn jn ben Schiffen entweicht er, nachbem hochhalftgeOtoffe, 280 
Satt oon mancherlei Sauf, er um 3lioS SSeffe getummelt. 

<Nber hinein wirb nimmer berSWuth ihm 5u bringen oerffatten; 
Stie erobert er auch: eh’ freffen ihn hurtige £uttbe! 
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ginfter fcbaut’ unb begann ber belmumflatterte Jpeftor: 
&etne3weg$ gefallt mir, spolßbamaä, m$ bn gerebet, 285 
2) er bn erm«t)nft, in bie SSefte 511 brängen uno, wieber ge= 

febrt nun. 
9?ocb nicht würbet tbr müb’, uml)egt 511 fepn non ber SDianer? 
©onft war tyriamoä ©tabt bei vielfacbrebenben 9D?enfd?en 
5Beit auf ber <2rbe berühmt, ale reid> an ©olb’ unb au (Erje; 
3) ocb nun ifl fte gefdjwunben bie fbfllicbe y?ab’ au$ ben £än-' 

fern; 290 
häufig nach grpgia nun unb 9)iäonia’3 fernem ©eftlbe 
©eb’n sumSSerfauf.ftleinobe, bageu$3tllmacbt un$ ergrimmt ift. 
Stber anje^t, ba mir ja ber ©obn be3 verborgenen Kronos 
CKubm bei ben ©Riffen verlieb, unb an’$ Ofteer bie 5lcf)aier 511 

brängen; 
£l)6rid)ter, nicht mehr äujj’re mir foldjerlei Otatl; in bem 

23olfe! 295 
2)enn fein einziger Xroer gef>orcf?et bir; nimmer gefratt’ ich’»! 
Stuf bemnacb, wie td> rebe ba3 SSort, fo gehorchet mir Stile. 
3e£o empfal)t92acl)tfofi burd? ba^^rieg^^eer, Raufen bei Raufen; 
Slucb gebenfet ber jput, unb fepb ein jeglicher waebfam. 
2Ber ber £roer mit Stngft um ©nt unb Vermögen ficb b«r= 

met, 300 
Solcher nebrn’ unb geb’ e$ bem SSolf 51t gemeinfamem ©ailmabl: 
SBeffer, baß jene bamit ficb belufiigen, al3 bie Stcbaier! 
grübe fobann vor borgen, mit ehernen SBaffen gerüftet, 
©egen bie räumigen Schiff’ erbeben wir fh’irmenben Slngriff. 
2ßenn benn gewiß betben@cbiffenerftanbberebleStcbtlIeu3; 305 
2ßobl, fo erfor er ficb felbft ba3 ©d)limmere! 9tie ja vor jenem 
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2öerb’ icp fliep’n ait^ bem Kampfe, bcm grafjltcpen, nein, ipm 
entgegen 

(Stet)’ tcf>, ob ipn ©tegäebre oerberrlicpe, ober rntep felber! 
©letep tft2lre3 gefront, unb oft auch ben ©cplagenben fcf?lägt er! 

2llfo rebete Jpeftor; unb Söetfall räufelten bte Sroer: 310 
Stporicpte! welchen ben ©etft oerblenbete !palla3 Sltpene. 
©tepe, bem jpeftor fritumteu fte bet, ber liebelet angab; 
‘Doch bem ^olpbamaö ntept, ber peilfame 2Borte gerebet. 
©pätmapl nabmen fte nun bureb ba3 Ärtegäpeer. 3>od? bte 

Slcpater 
jcutbeit bte gattje 9?acpt um ^patrofto^ Klagen unb ©eufeer. 315 
9)eleu3 ©obn ror ihnen begann bte jamtnernbe ^lage; 
©eine morbenben £änbe gelegt auf ben Büfett be3 greunbee, 
Qlecpjet’ er pdujtg empor: wie ein bärtiger 2ötre beö 58ergtralb3, 
Söelcpem bie 3mtgcn geraubt ein l)tvfd)x>erfol3enber Säger 
itief au3 oertoaepenem ©epölj; er, brattf attfommenb, betrübt 

fiep, 320 
Uttb x>ieiXt;ale burcpetlt er, ber ©pur naebrennenb be3 Cannes, 
£>b er il)tt tro auäforfcpe; benn bittere ©alle burepbrang il)tt: 
2llfo feptoer auffeufjenb ror 9flprntibonen begann er: 

©öfter, tote ettele Üieb1 ifl jenes £ag$ mir entfallen, 
2113 icb £roft ttn ^palafte bem £elb 9)fenötio3 jufpraep! 325 
£etut verptefj ieb gen£?pu3 ben rtipmlicpen ©opn ibnt su bringen, 
SBann er £roja perbeert, unb föfUtcpe 93eute gelofet. 
Slber ber 9)?enfcp entwirft, unb £eu3 oollenbct e3 anbere! 
Utt3 tvarb beibett befttmtnt, btefelbige £rbe ju rötpen, 
jpier im troifepen £anb! auep nttep Jpetmfeprenben toirb er 330 
Zimmer empfalfn im spalafte, ber graue reiftge $peleu3. 
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'Dtocf) auch £ljett$ bieSJfutter; mich wirb l?ter beeten ba3 (5vi>= 
reid).' 

£>och nun $ch, o ^)atroflo3, nach btr in bie (Erbe oerfinfe, 
Seter’ ich btr nicht eher ba<$ ©rabfeft, lü$ ich Dir j?eftor$ 
SBaffen gebracht unb b«3 £aupt, be3 Xro^tgen, betne$ 0)iör= 

ber$! 335 
Slud) jtvölf Sünglinge werb’ id) am £obtenfeuer bir fchladjten, 
£roja’tf eblere ©öl)n’, im £orn ob beiner (Ermorbung! 
Oiul)’ tnbeflfen allhier bei meinen gefchndbelten ©duffen! 
Manche £roertn attd) unb £)arbanerin, fduvellenbeB 93ufeus, 
©oll wehklagen firn btd?, bei £ag unb stacht bid) bemetnenb, 340 
Welche wir felbffc erbeutet mit -Straft unb gewaltiger Sauje, 
33lühenbe ©täbt’ audtilgenb ber oielfadjrebenben OJienfdjen. 

SUfo fprach, unb ben Sreunben gebot ber eble 9lchtlleu$: 
(Etlenb ein groß bretfüßtg ©efchtrr auf Seuer 311 [teilen, 
Um ron bem blutigen ©taube Spatroflos Seiche 311 fäubern. 345 
©ie nun [teilten ba$ 93abegefchtrr auf loberube^ Reiter, 
2>rein bann goflfen fie SBaffer, unb legeten an bieflamme; 
j)ell um ben Söauch be$ ©efd)trr$ flog ©lut, unb eö föchte bae 

2ßa[fer. 
Slber nachbem ba3 SBaflfer gefocht im blinfenbeit Crje, 

5Öufchen fte je$t, unb [albten mit fchmeibigem Öde ben 2eich= 

nam; 350 
$ctt neuniälmger ©alb’ erfüllten fie je$o bie Sunben; 
Segten ihn bann auf 33etten, unb breiteten föftltd&e Setmvanb 
3hnt Pom £aupt 511 ben Süßen, unb brauf ben febimmernben 

Teppich. 
Slber bie ganje stacht um ben nuithigen Oienner Slchilleuo 
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klagten bie OTtbrmibonen, ^)atrollo6 weinenb unb feuftenb. 355 
£eu$ nun fpracb 51t ipere, ber göttlichen ©tbwefter unb ©attin: 

©nbltcb gelang bir’3 hoch, bu bo&eitbltcfenbe jpere, 
9)eleu$ ©obtt 511 erregen, ben mutbtgen. ©tcber aus beinern 
eigenen ©cboofj entflammen bie bauptumlodten 2lcbater. 

3bm antwortete brauf bie l>01>ettbltcfenbe ipere: 360 
5Belcb ein 2Bort, .ftronion, bu ©cbredlid?er, Ipaft bu gerebet? 
£ann ja Doch wohl etwas ein 9)?enfcb auch bem 9)tanne roll-- 

enben, 
(Sr, ber flerbltcb nur ift, unb nicht fo funbig beS SKatbeS. 
2ßie Denn? 3$/ flolj ber ©öttinnen erfte ft<6 rühmet, 
Zwiefach erhöht, Durch ©eburt, unb weil ich Deine ©enofftn 365 
5Barb ernannt, ber bu mächtig im .ftreiS ber Unterblieben waltefl, 
©oüt’ ich nicht ben Troern im £orn ein Hebel bereiten? 

Oilfo rebeten jen’ im CÖ3echfelgefpräch mit etnanber. 
Slber ipefaftoS Spalafb erreichte bie ^errfeberin £betiS, 
©ternenbeü, unvergänglich, ber vorftralt’ unter ben ©öttern, 370 
^Beleben auS (5rj er felbft ftcb gebaut, ber binfenbe Zünftler. 
3bn Dort fanb fte tn ©cbwetjj um bie Sölafebalge befchäftigt, 
Eifrig: Denn S>retfü#e bereitet’ er, jwanjig tn Ellern, 
OiittgS ju fteb’n au ber 2öanb beS woblgegrünbeten ©aaleS. 
©olbene Olaber befefligt’ er jeglichem unter bem 33oben; 375 
^afj fte au» eigenem £rieb’ in Die ©ebaar eingingen ber ©ötter, 
Sann 51t ihrem ©entacb h^inifelpreten, SBunber bem Blnbltcf. 
©ie nun waren fo weit gefertiget; nur noch ber Rentei 
Äunjlwerf fehlte Daran; je£t fügt’ er fte, bämmernb Die 9<ägel. 
Säbrenberfolcbeö erfebuf mit fttnbtgem©eiflber(Srftnbung, 380 
©iebe, Da fam ihm nabe bie ftlberfüßtge Xh^- 
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Siefe fah »orwanbelnb Me feinumfchleierte (2I)art^, 
Schön unb hold, bte ©attin be3 hinFenben feuerbeljerrfcherä; 
Unb fie fa#t’ ihr Me £anb, unb rebete, alfo begtnnenb: 

£fyett$ tu langem ©ewanbe, wie nal)eft bu unferer 2öoI>= 
nung, 385 

<5l)renroertl) unb geliebt? Senn fottfb ja befud)ft bu mtd? wenig. 
$Fber Fomnt bocp herein, bajj bir ich biete ba3 ©aftrecht. 

SFlfo fprad), unb führte fie ein, bie herrliche ©bttin. 
3ene fefjte fte bann auf ben ft'lbergebucFelten Seflfel, 
Schon unb prangend an Äunft; unb ein Schemel ftitfet’ ihr bie 

$iijie. 390 
Saut nun rief fie, unb fprach jum Funftberühmten £efäfto3: 

Stritt hervor, ^>efä|l:ob; bie £errfchertn £[)fti3 bebarf beim 
3hr antwortete brauf ber hinFenbe ^euerbeherrfdjer: 

Sraun ja, fo ift bie erhab’ne, bie ebelfte ©bttin baheim mir, 
2ßekhe vordem mich gerettet im Schmer^ be3 unenbltd)en 

SalU’3, 395 
$113mich bie 9)?utter verwarf, bie entfefcliche! welche mtchSahmen 
Segjitfchajfen befehle^. Sa war’ ich gefchwunben in Srübfal, 
j>dtt’ (Surpnome nicht unb Sl)eti3 im Sdwofj mich empfangen, 
3ene, be3 freifenben Strom3 £>Feano3 blühenbe Socbter. 

Sort ueunSahre verweilt7 ich, unb fchmiebete mancherlei-ftunfr-- 
wert, 400 

Spangen unb Oeing’, unb OhrengehenE’, Haarnadeln unb 
Äettlein, 

3n ber gewblbeten ©rott7; unb ber Strom be3 £)Feano3 ringlet 

Schäumte mit hraufenbem Hall, ber unendliche: Feiner ber 
aubern 

<£omev$ Söcvfe. I 32 
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kannte fte, nicht ber ©etter, unb nicht ber fierblichen 97tenfchen; 
©onbern j£l)etiö allein unb ©urpnome, bie mich gerettet. 405 
2)tefe befuchte un$ je$o im 5?au$ l)ter; bntm ja gebührt mir, 
$roh ber locfigen »fch*ti$ ben (Kettungöbanf su bejahten. 
Stuf, nun reiche bu ihr beä ©aftrecht^ [eigene SBewirtljung, 
ÖBährenb ich felbft wegräume bie Sälg’ unb alle ©eräthfehaft. 

©prach’3, unb vom&mbof l)ub [ich baö ruhige Ungeheuer, 410 
jptnfenb unb miihfam flrebten baber bie fchwächlichen Seine. 
3lbwärt$ legt’ er vom fteuer bie SBälg’, unb nahm bie ©c; 

räthfehaft, 
21 He Sollenber ber^unfi, unb verfchlofi fie im ftlbernenhaften; 
2Bufch fiel) bann mit bem ©chwamme bie £änbe betb’, unb ba$ 

2lntlifc, 
2luch ben nennchten j?al$, unb ben haarumwachfenenSufen; 415 
füllte ben Seibroct um, unb am mächtigen ©tab’ auS ber £h»re 
jpinft’ er hervor, auch (lüften gefchäftige 9)?ägbe ben Jperrfcher, 
©olbene, lebenben gleich, mit jugenbüch reijenber Silbung: 
X»iefe haben Serftanb in ber Sruft, unb rebenbe ©timme, 
Jöaben toft, unb lernten auch Äunfiarbeit von ben ©öttern. 420 
©chräge vor ihrem £errn hi» eilten fie; er nachwanfenb, 
9tal)te, ivo Shetiö faf, unb nahm [ich ben fchimmernben ©eftel; 
3hr nun fafjt’ er bie £anb, unb rebete alfo beginnenb: 

£l)eti3 in langem ©etvanbe, wie nahefl bu unferer 2öohnung, 
(Shremverth unb geliebt ? ©enn fonft ja befuchft bu mich wenig. 425 
Diebe, wa$ bu verlang^; mein ^»erj gebeut mir ©ewährung, 
Äann ich nur eb gewähren, unb ift e$ felber gewährbar. 

2lber St:i>eti^ barauf antwortete, £hränen vergiefienb: 
2lch Äefäftob, war eine ber ©bttinnen auf bem Dlpmpoe, 
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Sie fo viel im £er&en beb traurigen SBepeb gebulbet, 430 
Sllb auf tnicp vor allen ben ©ram aufpäufte ^ronion? 
Eftttcp aub ben 9)?eergötttnnen beut fterblicpen Spanne gefeilt’ er, 
ipeleub Sleatob ©opn’, unb icp trug beb EDianneb Umarmung, 
©epr umviüig, aub gtvang: bod? je£t vor traurigem Sllter 
Sieget er bort im Ipalaft, ein (Entkräfteter* 9)tepr nocp beb ©rarnb 

nun! 435 
(Einen ©opn 311 gebären verltep er mir, unb ju e^iepen, 
j?od? vor jjelben gefcpmücft! (Er fcptvang ftci> empor wie ein 

©prbfling; 
Unb icp er^og ipn mitftleif, tvte bie ^flanj’im fruchtbaren Sieter; 
Srauf in gefcpnäbelten ©cptjfen gen 3liob fanbt’ icp baper ipn, 
Sroja’b SSolk 31t bekämpfen* Socp nie empfang’ icp ipn tvte= 

ber, 440 
2ßann er 3ur Heimat feprt, in S)eleub ragenbe SBopnungl 
Slber fo lang’ er mir lebt, unb bab Sicpt ber ©onne noep fepauet, 
Sulbet er £lual; unb ntcptb vermag icp 311 pelfen genapt ipm! 
Sie 3um (Sprengefcpenk ipm bie Sanaer tväplten, bieSungfrau, 
©ie nun rafft’ aub ben £änben berSSölkerfürftSlgamemnon* 445 
Srauernb 3erqixält er um btefe bab iperj ftep* Slber bie Sroer 
©cploffen bie Sanaer ein um bie ragenben ©teuer, unb liefen 
9?tcpt aub bem Säger fte gep’n. 3pm flepeten brauf ber Slcpaier 
Uleltefle, bie fepr viel unb perrlicpe ©aben erboten* 
©elbftnunmepr verweigerter 3tvarbemSSerberben3u fbeuern;450 
Slber ben ftreunb 9)atroklob, mit eigenen 2B affen ipn nifienb, 
©anbt’ er baper in bie ©cplacpt, unb viel auep beb SSolkeb 

getväprt’ er. 
©an$ ben Sag burd;>tämpften fte nun am fkätfepen Spore; 
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3a unb beb Stageb verheert war’ 3ltod, wenn nicht 3lpoHon 
3enett Vertilger beb 23olcb, 5D?en£>tto^ tapferen©prößling, 455 
©chlug in bem ^orbergefecht, unb ipeftorn fchenfte ben ©iegb= 

rühm. 
3)rum nun flehenb umfajT td) bie Äntee btr, ob bu geneigt fepft, 
©chtlb unb £elm ju verleihen bem halb ptnwelfenben ©ohne, 
^rangenbe ©chtenen jugleich mit fchließenber .ftnöchelbebecfung, 
/parnifch aud?: wab er hatte, verlor fein ©enof, ba er£roja’b 460 
Männern fanf; unb er liegt an ber (Erb’, unmuthtgeb .£er$enb. 

3he antwortete brauf ber htnfenbe Jeuerbeperrfcper: 
9)?uthig, unb laß nicht biefeb bab Jperj btr im 23ufen beftimmern. 
35aß leb bem graulichen £ob’ ihn hoch fo ferne vermochte 
3lub ber ©ewalt 511 entstehn, wann einft fein Sammergefc^tcf 

naht: 465 
211b nun prangenbe 2Bel)r t()n erfreu’n wirb, folche wie mancher 
2Öol)l anftaunt im ©efchled)te ber Sterblichen, wer fte erblicfet! 

£)tefeb gefagt, verließ er fte bort, unb eilt’ in bie GjTe, 
fZBanbt’ in bab $euer bie 23dlg’, unb hteß fie mit 5D?acht 

arbeiten. 
^wanjig bltefen zugleich ber 23lafebdlg’ in bie Defett, 470 
Allerlei £auch aubfenbenb beb glutanfad)enben SStnbeb, 
23alb beb (Silenben SBert 511 befchleunigen, halb ftch erholenb, 
3e nad)bent eb bpefäfiob befahl jur 23oUenbmtg ber Arbeit. 
3ener (teilt’ auf bie ©lut unbanbigeb (Stj tn ben Siegeln, 
5luch gepriefeneb ©olb, unb ^inn, unb leuchtenbeb ©über; 475 

Oiichtete bann auf bem SMoct ben 2lmboß, nahm mit ber Dienten 

2)rauf ben gewaltigen Jammer unb nahm mit ber Sinfen bie 
3ange. 
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(5rft nun formt’ er Den ©cbtlb, Den ungeheuren unD (barten, 
©ans auäfchmüdenb mit Äunfb, unD 50g Die fchtmtnernbe 

1 OtanDung 

Dreifach unD blanf ringäh**; rtn ©ehenf Dann fügt’ er oon 
©über. 480 

5lu3 fünf Schichten geDrängt mar Der ©chtlD felbft; oben Dar= 

auf Dann 
33üDet’ er mel ßunfbretcheS mit funbtgem ©eift Der (SrftnDung. 

Drauf nun fchuf er Dte£rD’, unD Da$ mogenDe^eer, unD Den 
jpimmel, 

^»eltoö auch, unermüDet im Sauf, unD Die ©cheibe ©etene’3; 
Drauf auch alle ©ejttrne, fo riet ftnD Reichen De3 £tmmel$, 485 
Sluch tylejaD’ unD jppaD’, unD Die große Äraft Deö Orion, 
Stuch Die 33ärtn, Die fonft Der £tmmelömagen genannt mirD, 
SBelche ftch Dort umDreht, unD ftetö Den Orion bemerket, 
UnD fte allein niemals in Ofeanoö 33aD ftch h^^btaucht. 

DrauferfcbuferfoDannsmo©täbteberrebenben 9)?enfcben, 490 
23lül)enDe: »oll mar Die etn’ hochseitlicher $eft’ unD ©elage. 
3unge 33räut’ au$ Der Kammer, geführt im ©cheine Der Radeln, 
Jogen umher Durch Die ©taDt; unD Deel @hor$ i?t)menäo$ erfcholl 

laut: 
3üngling’ im £anj auch Drehten behenDe ftch, unter Dem Klange, 
Der oon flöten unD Warfen ertonete; aber Die SBeiber 495 
©tanbenbemunberung^ooMor Den5®ohnungenjeDebetrachtenD. 
2luch mar 2$olf3»erfammlung geDrängt auf Dem 9J?arfte: Denn 

heftig 
Ränften ftch Dortsmeen9}?änner,unD haDerten megen Der©ühnung 
Um Den erfchlagenen 9)?ann. Q6 betheuerte DieferDetn 33olfe, 
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itflle^ Oab’ er bejaht; ihm leugnete jener bie Gablung. 500 

33etbe fie wollten fo gern oorbemßunbigenfommensumiHuggang. 
tiefem fdjrie’n unb jenem begünfttgenb eifrige Reifer; 
Sod; Herolbe bezähmten bte Scbretenben. ülber bte Obern 
Saßen im heiligen Sreif auf fcböttgehauenen Steinen; 

Unb in bte^änbe ben Stab bitmpfrufenberHerolbe neßmenb, 505 
Stanben fie auf nach einanber, unb rebeten wecbfetnb tf>r ltrtf>eiL 
Bitten lagen tut streif’ auch swet Talente be$ @olbe$, 
Sem betimmt, ber oon ihnen ba3 Oiecht am grabejten fprache. 

3ene Stabt umfaßten mit Ärieg jwet Heere ber SSölfer, 
Hell oon SSajfen umblinft. Sie Belagerer broßetenswiefacb: 510 
9lu^5utilgen bie Stabt ber 23erthetbiger, ober 511 tßeilen, 
2öa3 bie liebliche Stabt an 33eft$ inwenbig oerfcblbjfe. 
3cne oerwarfen e3 noch, ingeheim 511m £alte fich ntflenb. 
3hre Stauer inbeß bewahreten liebenbe 23$eiber, 
Unb ttnmünbtge £tnber, gefeilt 511 wanfenben ©reifen. 515 
3en’ enteilten, oon 3lre£ geführt unb ^palla^ 9ltl)ene: 
33etbe fie waren oon ©olb, unb in golbette Kleiber gehüllet, 
53eibe fchött in ben 2®afen unb groß, wie unterbliebe ©ötter, 
2Beit umher oorftralenb; beim minber an 2öucb3 war bteHeer= 

fchaar. 
9U3 fie ben Ort nun erreich*, ber 511m Hinterhalte bequem 

fchien, 520 
9tahe beut 55ad), wo §ur Xrdnfe ba3 SUieh oon ber Selbe ge--' 

führt warb; 
Stehe, ba festen fiel) jene, gefchirmt mit blenbenbem (Srje. 
5lbw«rtd faßen inbeß sweett fpäßenbe Sachter betf 23olfe$, 
Harreitb, wann fie erblicften bie Sd?af’ unb gehbrneten üiinber. 
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33alb erfcOienen bte beerben, t>oix smeen ftelbOirten begleitet, 525 
2>ie, tttddd aljnenb t>on£rug, mit ©prtngengetön ftd) ergö^ten. 
©dmell auf bte .ftommenben jlürjt’ au$ bent £interl)alte bte 

^eerfdjaar, 
Oiaubt’ unb trieb bte beerben ^tnweg ber gefyorneten Oitttber 
Unb weifwolltgen ©djap, unb erfd)lug bte begleitenben Wirten. 
Seite, fobalb ft'e vernahmen ba3 laute ©etef’ um bte öitnber, 530 
5Beld)e bie heiligen £bore belagerten; fcOnell auf bte 233agen 
©prangen fte, eilten im ©turnt ber ©efpann’, unb erretdjten 

ft'e plö^licO« 
21 Ue gefüllt nun, (erlügen fte ©djlacOt um bte Ufer be$ S3ad>e6, 
Unb l)ttt flogen unb Oer bie eisernen ^rtege^lanjen. 
^rotetradü tobt’ unb Tumult ringsum, unb bc3 Sammerge= 

fd)td$ Äer, 535 
®ie bort lebenb erhielt ben SBernumbeten, jenen oor SBunben 
©icberte, jenen entfeelt burcO bie ©cplacOt fortjog an ben pfjen; 
Unb U)r ©emanb- um bte ©cOulter mar rotl) oom 23lute ber 

Männer. 
©leid) tvte Iebenbe9)ienfc0en burd)fd)altetenbiefebie^elbfd)lad;t, 
Unb fte entzogen etnanber bte Otngefunfenen lobten. 540 

SBeiter fd)uf er barauf ein 33racOfelb, loder unb fruchtbar, 
23reit, sum brüten gepflügt; unb ptel ber adernben Männer 
Trieben bteSocO’ uml)cr, unb lenfeten OieOüt unb bortOin. 
2lber fo oft fte menbenb gelangt an ba3 Cttbe be$ 2lder$, 
SeglicOem bann in bte£änbüin@efäjj0er5labenbe$2ßetne$ 545 
Oieicbt’ antretenb ein SDtann; brauf mattbten fte ftd) ju ben 

fturcOreilfn, 
Voller Regier, an baö (Enbe ber tiefen $lur 31t gelangen. 
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Slber e$ bunfelte hinten ba3 Sanb, unb gertefettem dt;nttcfr 
©chten e$, obgleich au£ ©olb: fo wunberfam mar e$ bereitet. 

Srauf auch fcf?uf er ein $elb ttefroallenber ©aat, wo bie 
(Schnitter 550 

9?tdh^ten, jeber bie jpanb mit fchneibenber ©tchel bewaffnet, 
häufig in ©chroabe gereiht fanf Jpanbooll lehren an ^»anbooll; 
Slnbere banben in ©arben bereite mit ©eilen bie 33inber; 
Senn brei ©rtrbenbtnber oerfolgeten. hinter ben Mähern 
©ammelten Knaben bie ©rijf, unb trugen fie unter ben 

Sinnen 555 
Oiafflotf jenen f)inju; auch ber jjerr bei ben ©einigen febmetgenb 
©tanb, ben ©tab in ben £änben, ©chwab*/ unb freute 

ftch herjlich. 
Slbmärte unter ber (Siche bereiteten ©chaffner bie Wahtyeit 
Otafch um ben mächtigen ©tier, ben fte opferten; Söeiber inbeffen 
©treueten weifje$ Wehl 3u tabenbem Wu3 für bie (Srnter. 560 

Srauf auch ein Ütebengefflbe,oonffhroellenbem25>etnebelrtffet, 
SStlbef er fchön auö ©olb; hoch glanjeten fchmärjUch bieSrauben; 
Unb lang ffanben bie pfähle gereiht an$ lauterem ©Uber. 
Oitngö bann 50g er ben@rrtben oon bnnfeler3Mäuebe$©tahle$, 
©amt bem ©ehege oon ginn; unb ein einziger <pfab 311 bem 

Oiebhain 56ö 
GÖar für bie Sräger 311 geh’n, in ber geit ber fröhlichen Sefe. 
Jünglinge nun, aufjauchsenb oor Suff, unb roftge 3ungfrau’n 
trugen bie füpe Frucht in fchöngeflochtenen Körben. 
Witten auch ging ein ^nab’ in ber ©chaar; au$ flingenber 

Seier 
Socft’ er gefällige $ön’, unb fang anmuthtg oon 2tno$ 570 
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9fltt iKügellenber (Stimm1; tmb ringsum tankten bie anbern, 

ftrol) mit ©efang unb Saueren unb Oxipfenbetn ©prung tl)u 

begleitend 

(Eine £eerb’ auch fc^nf er barauf boebbauptiger Oitnber; 

(Einige waren au$ ©olbe geformt, au3 ginne bie anbern. 

$rol) mitöebrülloonbem^ung1 enteileten fte 51t ber2Betbe, 575 

£äng$ bemraufcbenbenftluji, um ba3 langauffproffenbe Oiöbrtcbt. 

©olbene Wirten jugleicb umwanbelten ämfig bie Oitnber, 

SSier an bergabO oon neun fcbneUfüfjigen £unben begleitet, 

gween entfe^licbe Söwen jeboeb bei ben oorberfien Oitnbern 

Ratten ben brummenben Darren gefaxt; unb mit lautem ©er 

brüll nun 580 
\ 

2Barb er gefctylerft; boebipunb1 unb3üngltnge folgten ihm fcbleuntg. 

3ene, naebbem fie jerrtffen bie jpaut beä gewaltigen (Stieret, 

(Schürften bte ©tngeweib1 unb ba3 febwar^e 33lut; unb 11m-- 

fonft nun 

©ebeuebten bir Wirten baber, bie hurtigen #unb’ anbefcenb. 

©ie bort jueften juruef, mit ©ebip ju fallen bie Soweit, 585 

(Stanben genabt, unb bellten fte an, bod? immer oermetbenb. 

©ine £rift auch erfebuf ber btnfenbe geuerbeberrfeber, 

3m anmutbtgen burebfebwärmt non filbertten ©ebafen, 

ipirtengebeg1 unb Jütten jugleicb, unb ©tälle mit öbbacb. 

©inen Oietgen auch fcblattg ber btnfenbe $euerbel)errfcber, 590 

3enem gleich, wie »orbetn in ber wettbewobneten .ftnoflfoä 

3)dbalo$ fünftltcb erfann ber locftgen Slrtabne. 

23lübenbe 3ünglinge bort unb tuelgefeierte 3ungfrau’n 

SCanjeten, all1 einanber bte £änb’ an bent Knöchel ftcb haltend 

©cböneöewanb1 umfcbloffen bie 3üngltnge, bell wie be$£5ele3 595 
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Sanfter ©lan$, unb bie Stäbchen uerhüllete sarte Setntuanb. 

3egliche£änsertn fchmüdt1 ein lieblicher Sranj, unb ben Gansern 

gingen golbette &olch’ an filbernen Oltenten herunter. 

33alb nun hüpfeten jene mit tuohlgemejfenett dritten 

Seicht herum, fo tute oft bte befeftigte Scheibe ber Töpfer 600 

StJjeub nttt prtifenbett ipänben herumbreht, ob fte auch l«itfe; 

23alb bann hupften fte tuteber in £>rbnungen gegen etnanber. 

Sahlretd) ftanb ba3 ©ebrä'ng1 um ben Itebltdjen Oietgen oer-- 

fammelt, 

3«ntg erfreut; oor ihnen auch fang ein göttlicher Sänger 

Oiührenb bie £arf’; mtb jtueen £aupttummeler tanjten im 

Greife, 605 

2öie ben ©efattg er begann, unb breheten (ich in ber OTlitte. 

SUtch bte grofje ©eiualt be$ Stronteä £feano$ fchuf er 

0itng3 am ättferfben Olanbe be3 fchönoollenbeten Schtlbe3. 

211$ er ben Sd)itb uollenbet, ben ungeheuren unb ftarfen; 

Schuf er je$t ihm ben £arntfd), oon hellerem (^lattj tute be$ 

$euer$; 610 . 

Schuf ihm bann auch ben £elnt laftuoll, ber ben Schläfen fid> 

anfchlof, 

Schön unb prangenb an^unft; unb 50g au$©olbe ben£aarbufcb; 

Schuf ihm sule^t auch Schienen, au$ feinem $tmte gegeben. 

211$ nun jebe$ ©erätp vollbracht ber hinfenbe Zünftler; 

Ocahtner, unb legt1 e$ gehäuft vor 2lchtlleu$ göttliche Ottutter. 615 

Schnell tute ein Habicht herab uom fehneebebeeften Olumpo$ 

Sprang fte, unb trug uon £efäfto$ ba$ fchtmnternbe 2öaffen= 

gefchmetbe. 



Kentt3 *l)ttt?r ($>t fcut$. 

3 n h a it. 2(m 9Jcorgen tningt ShctiS fcie «Baffen, uni) ftdjert heu Setchnam 
vor «Berwefung. ?fchiüeu3 beruft fcie?(d)ater, entfagt bem 3orn, unb verlangt 
foglekh <Pd)lad)t. ?lgamemnon erfennt fein 23ergeh’n, unb erbietet ftef>, bie 
©efclienfe holen ju taffen. 9Iuf £)bi)ffeuö Diath nehmen bic3(d)ater baö $ruh; 
mahl, bie ©cfdienfe uebft ber BrifeiS werben gebracht, unb Slgamemnon 
fdjwort, ile niemals berührt ju haben. ?ld)illen$ ohne Nahrung wirb von 
Slt'heue geffavft, ttnb jieht mit bem £eere geruftet jum «Stampf. @ein 9lo6 
weijfagt ihm nad) beut heutigen «Siege ben nahen £ob, beu er verachtet. 

@o3 im (Safrangewanbe vom (Strom £>feano3 bub ftcf)r 
2)aß fte Unterblieben braute Siebt unb fterbltcben $?enfcben. 
3ene farn 51t beit Schiffen, vom ©ott bcrbrtngenb bie ©aben. 
3e£o fanb fte ben Sol>n, ber geftrecft um feinen ^atroflo3, 
5®einte mit lauter (Stimm’; unb viel untrer ber ©eitoffen 5 

jammerten. Unter fte trat bie ftlberfüßige ©öttin; 

Unb fte faßt’ ifjnt bie i^attb, unb rebete, alfo begtnnenb: 
Sieber Sol)n, ihn laffen ivir nun, ivie belieb ivir trauern, 

Seiner Diub, nad^bem ber Unterblieben Oiatl) il)n bewältigt. 
S)u nimm l)ier von £efä'fto3 bie bocbgeprtefene Otiiftung, 10 

üömtberfcbön, wie fte nimmer ein 9)iann um bie (Schulter ge; 
tragen. 

5llfo fprad) bie ©ßttin, unb legete nteber bie SBaffen 
3Sor bem 2lcbtHeu$ bort; unb et? raffelten alle bie SSunber. 
Sille bie 9)?t)rnubonen burcbbrang $urd)t; feiner and) wagte 

t 
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©rab’ tn’$ ©eftcht tl>r 51t fcfxut’n; fte entwerten. 2lber 
' 2(chtlleu3, 15 

©0 ivie er fah, fo ergriff ihn noch ftärferer £orn; ttnb bie 2lugen 
©tralten ihm unter ben ÜBtmpern, wie fc^recfltcf?e flamme be£ 

$euer$. 
ftreubig umfaßt’ unb hielt er bie herrliche ©abe be£ @otte$. 
Slber nachbem er gemeibet ba3 £er& an ber SBunber Betrachtung; 
©chnell 5U ber Butter nunmehr bie geflügelten 2ßorte begann 

er: 20 

gjfutter, bie 2Baffen gemährte ber ©ott mir, fo wie fte wahrlich 
(Schafft ber Unterblieben #anb, fein fterblicher 9flann fie bereitet, 
©leich benn erfchetn’ tch mteber in Oiüftungen. 2lber mit Unruh’ 
©org’ ich, baß mir tnbeß 9flenotio$ tapferem (Sprößltng 
fliegen, hineingefchliipft in bie erjgefchlagenen SBunben, 25 
©rinnen©ewürm erjeugen, unb fchnöb’entftellen ben2etchnam; 
(©enn fein ©eift tft entfloh’n!) unb ber Setb hinfinf’ in 23er= 

mefung. 
3hm antwortete brauf bie ftlberfiißtge ©Iwtte:- 

£aß, 0 ©ohn, nicht btefe$ bad ^erj bir im 35ufen befümmern. 
3enem perfuch’ tch felber htnmegsufcheuchen bie fliegen, 30 
©eren ©efchlecht raubgierig erfchlagene Männer oerjehret. 
Üßenn er fogar baläge, bte ganj umrollet ber 3«h^t^/ 
©tet$ hoch foll ihm ber Seib unoerfehrt fepn, ober noch fcfwner. 
Oiufe bentnach jur SSerfammlung bie ebelfien gelben 2lchata’$, 
9?un abfagenb bem £orn auf ben Wirten be$ 23olf$ 2lgamem= 

non; 35 

©chnell bann eile gewappnet jttm Äampf, unb gürte mit 

^raft bich. 
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tllfo rcbete jen’, unb gab t^m entfd)loj]fene äfihnheit. 
©rauf bern <patroflod goß fte Slmbroftafaft tu bte 9cafe, 
Unb rothfunfelnben 9Mtar, ben 2etb unverfehrt 511 erbalten. 

$ort nun ging er am ©tranbe bed 9J?eerd, ber eble Qlchtlleud, 40 
Oiufenb mit graufem ©etön, unb erregte bie gelben 2lchata’d. 

3^ue fogar, bte juvor ttn -Sreid ber ©chtffe beharret, 
5luch bte ©teuerer felbft, bte bad Oittber aelenft in ben ©chiffen, 
51 ud? bte©chaffner ber ©chtffe, bad 33rob ju verteilen georbnet; 
©te auch eilten baljer jnr SSerfammlung; weil nun 5lchtlleud 45 
2Bteber erfchten, ber lange vom fcbredltcben Kampfe gerafiet. 
3enebetb’ auch binften baher, bte ©enoffen bed 5lred, 
©hbeud ©ol)n, ber ftrettbare £elb, unb ber eble £>bt>flfeu$, 
9)iatt auf bie £auje geftüjt, benn fte trugen noch fchmerjcnbc 

223unben; 
Unb fte festen ftch beib’ in ben vorberffcen Oteth’n ber QSerfamnt: 

lung. 50 
©och am fpäteften tarn ber jperrfdjer bed Agamemnon, 
$rani an ber ÜBmtb’; U;nt hatt’ in fcbredettvoller (Sntfdjeibung 
^oon, 9lntenord ©ol)n, mit ehernem ©peer fte gebohret. 

5lber nachbem ftch alle jufammengebrängt bte Slchater; 
3e£o erftanb vor ihnen unb fprad) berfchnelle 5lchtlleud: 55 

5ltreud ©ohn, 0 gewiß war hdlfamer foldK^ und beiben, 
©ir unb mir felber jugleich; ald wir, unmuthiger ©eele, 
9J?it iKrjfranfenbetnSani und ereiferten, wegen bedOftägbleind! 
j?ätte vielmehr an ben ©chttfen ber 5lrtemid ^)feil fte getöbtet, 
3ened £agd, ba jur 33eut’ ich fte wählt’ aud ber oben 2prne= 

. v ; . . fod; GO 
€he fo viel’ 5lrgeter ben ©taub mit ben gähnen gefnirfchet, 
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Unter ber fteinbe ©ewalt, weil 3ch im £orne bel;arrte! 
jpeftorn war’b unb ben Troern erfreulicher; bod; bie 5lchaier 
«Serben noch lang’, ich meine, (ich unfereb 3wifteb erinnern. 
2lber vergangen ja fei; bau Vergangene, fränf eb auch innig; 65 
Uttferen SO?utl> im iperjen bezähmen wir, auch mit ©ewalt, unb. 
Vieinen £orn nun hab’ id; befänftiget; benn mir gebührt nicht, 
Oaß ich beftänbig im ©roll forteifere. 2luf benn, fogleich nun 
2lngemal;nt jum ©efechte bie hauptumlocften ^ld;aier: 

Oaji ich noch bie £roer einmal angel;enb verfuche, 70 
Ob an ben (Schiffen zu rul;’n fte geneigt fei;’n. Mancher inbef 

wohl 
Veugt bort herzlich vergnügt bie Äntee ftch, wenn er entfliehet 
«Hub bem erbitterten Äampf unb unfereb Speereb ©ntfcheibuug! 

3euer fprach’b; froh würben bie hellumfchienten 2lchaier, 
«Hlb er bem 3oru abfagte, ber muthtge ipeletone. 75 
3e£o begann vor ihnen ber Völferfürft Agamemnon, 
Oort von bem Si£ aufftehenb, unb nicht vortretenb im Greife: 

greunb’, ihr gelben beb Oanaerftammb, o ©enoffen beb 2lreb! 

3h«, ber fcel;t, anhören geziemet fich, nicht in bie Oieb’ ihm 
fallen; benn foldjeb befchwert, wie viel auch wiffe ber Störer. 
Vei fo großem ©etiimmel beb Volfb wer vermag ba 511 hören, 
«Ser 511 reben? Vetäubt wirb felbft ein tönenber Oiebner. 
«peleub Sohn’ anjefco erflär’ ich mich; aber ihr anbern 
Vier ft, 2lrgeier, eb wohl, unb beherziget jeber bie «Sorte. 
Oft fchon haben mir biefeb «Hchaia’b Söhne gerüget, 85 
Unb mich bitter geftraft; hoch trag’ id; beffen bie Schulb nicht, 
3eub unb bie Viöra vielmehr unb bie Vacptunholbtn Crinnpb: 
Oie in ber Voltbverfammlung mir fenbeten arge Verblenbnng, 



Itcutuetjnter ®efang. 511 

3ene^5 £agb, Da ich nahm fein (Ebrengefcbenf bem 5lcbilleub. 
Qlber wab fonnt’ ich tljun? Sie ©öttin wirft ja 511 Client, 90 
3eub ebrwttrbtge £ocbter, bie ©d)ulb, bie alle betöret, 

©cbrecfenuoll: leicht fcb weben bte $üji’ ihr; nimmer bem ©rnnb’ 
and) 

9Zabet fie, nein hoch wanbeit fte l)er auf ben Häuptern ber 
Männer, 

Oieijenb bie SÜienfcben sum $el)l; unb wentgftend (Einen rer- 
ftricft fie. 

3l)tt ja felber einmal, $eub irrte fie, ber an ©ewalt bod) 95 
Seit oor 9)?enfcben unb ©öttern emporragt; aber auch tfyn l)at 
jjere, wiewohl ein Seth, bttrd) liftige Oiänfe oerleitet, 
3eneb £agb, ba gebaren bte bolje straft #erafleb 
©ollt’ Sfntene nunmehr in ber ftarfummauerteu £l)ebe. 
Oiübmenb rebete geub »or allen unterblieben ©ottern: 100 

3>ort mein Sort, il)r ©öfter untrer, unb ihr ©öttinnen alle, 
Daji ich rebe, wie mir bab bperj im 23ufen gebietet. 
£eute fd>afft an bab £id)t bie ringenbe (Eilettbpa 
(Sitten Oftann, ber hinfort bie Umwobnenben alle beperrfcpet, 
3eueb£elbettgefcblecbtb, bie aub meinem SBlute gejeugt ftttb. 105 

2>rauf mit liftigem 9?iutl)e begann bie 5)errfd)ertn £ere: 
$atfcb wirb bab, unb nimmer ptnQlubgang fi’U;rfl bu bie Oiebe. 
Ober wohlan, gleich febwör’, £)lpmpier, heiligen (Stb mir, 
Daß gewiß er hinfort bie Untwobnenben alle beberrfcbe, 
Selcher am heutigen »tage bem ©cbooß beb Setbeb entftnfet, 110 

3encb j?elbengefcbled)tb, bie aub beinern 33lute gezeugt ft'nb. 
Wo fprach fie; hoch £eub argwöhnete nichts beb 33etrugeb, 

©onbern fdjwur ihr ben (Eib, unb büßte barauf bie 2>erbtenbung. 
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£ere verlief? tm ©cbwunge ba3 felftge £aupt be$ £)lpmpo$; 
Unb jur acbatifcben Qlrgo$ gelangte fte, wo tpr befannt war 115 
©tbeneloä eble$ 2Betb, be$ perfetabifcpen .ftöntgä. 
3)te trug männliche $rucbt, unb je$t war ber ftebente 93?onat. 
©olcbe befcbleumgte fte an ba$ Siebt unjetttg, unb pemmte 
2)ort ber Sllfmene ©eburt, bte Cnlettbpen entfernenb. 
Selber barauf anjeigenb, vor -3eu$ Sronion begann fte: 120 

23ater $eu$, ©tralfcbwtnger, ein SSort nun leg’ tcb ait’$ 
Jperj btr. 

©djon tft geboren ber £elb, ber einft bte Slrgeter beberrfcber, 
©tl)enelo$ ©obn <2urvftbett3, be$ perfetabtfcben $öntg3, 
2)etn ©efcblecbt, unb fein unwtirbtger ^errfcper für Qlrgo$. 

Sllfo fpracb fte; unb tief brang heftiger ©ram in ba$ £erj 
ihm. 125 

©tlenb faßt’ er bte ©cbttlb an ben gla'njenben Socfen be3 £aupte$, 
23oll vom gorne ba3 £erj, unb febwur ben heiligen ©tbfcbwur, 
9tie 5utn ölpmpoä binfort unb bent ©terngewölbe be3 Wimmele 
©ollte jurüct fte fommen, bte ©cbttlb, bte alle betböret. 

2llfo $eu$, unb warf fte vom ©terngewölbe be$ iptmmelö 130 
2tu3 umfcbwtngenber jpanb; unb fte fhirjt’ auf bte 2öerfe ber 

SDienfcben. 
Doch fte befeufjet’ er ftet$, wann feinen ©obn er erblitfte, 
2Bie mübfeltg er rang tm barten Jrobn be$ eurpftbeittf. 
Qllfo auch 3<b/ fo lange ber beltnumftatterte £eftor 
3lrgo$©cbaarenvertügt’um bte ragettben ©teuer ber ©cbiffe, 135 

•ftonnt’ icb nicht vergeben ber ©cbttlb, bte juerft mich verblenbet. 
Slber ttaebbem tcb gefehlt, unb^euä bte23eftnnungmtrwegnabm; 

3BUI icb gern eö vergelten, unb btef unenbltcbe ©übming. 
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5luf benn, jcucfy in ben Äampf, unb treib’ auch bte anberen 
SSölfer. 

Sfucb bte ©efebenfe 51t reichen erbtet’ ich mich, alle bte geftern 140 
Dir im ©ejelt anfontmenb oerbteji ber eble OpfiTen^. 
Ober willft bu, fo bleib, nüe febr btcb verlangt nach bem Eingriff, 
©leid) ftttb bir bte ©efebenf au$ meinem ©d)tff oon ben Dienern 
£ergebrad)t, bajj bu febeft, wie bir id) Erfreuliche^ gebe. 

3bm antwortete brauf ber mutbtge Otenner 2fcbilleu$: 145 
Sltreud ©obn,(9tubmooller, btt SSblferfürft Slgamemnon, 
Ob bte ©efebenfe 31t reichen btr gut beud)t, wie etf geziemet, 
Ob 31t bebalten; bu magft! 3e$t lafj tut» gebenfen berÄampfluft, 
Ohne SSersug; nichts frommt e£, allbter tm@efpräcbe 31t säubern, 
Unb mit bem SBerfe 31t fäumen: benn noch ift viel unrollenbet! 150 
Da(j man Sld)tUeu$ wteber int rorberften Dreffen erbltcfe, 
SBie fein eherner ©peer auötilgt bte ©efebwaber ber Droer! 
Sllfo and) 3br fepb jeher bebaebt mit bem ftetnbe jtt fämpfen! 

3bnt antwortete brauf ber erftnbungsrekbe Obpffeue: 
9?icbt alfo, wie tapfer bu fei)ft, gottgleicber 2lcbiUeit$, 155 

Dretbe fie ungefpetöt ror 3lio$ bi»/ bir Slcbaier, 
Droja’o SSolf 3u bekämpfen! Denn nicht für wenige Seit nur 
2£al)rt ba$ ©efed)t, wenn ftd> einmal gerab’ angeb’n bte ©e-- 

febwaber 

Äämpfenber, aber ein ©ott Wutb einbaud)t beiberiet Golfern. 

Sab ftcb erqutefen 311001* an ben rüfitgen ©duffen bte Pfänner 160 
Sille mit ©peif’ unb SfBetn; benn ^\raft gibt folcbeö unb ©tärfe. 
Denn fein Wann ja vermödjte, ben Dag btd $ur ft'nfenben 

©onne, 

llngeftärft von ©peife, bem geinb’ entgegen 3tt fämpfen. 
•ßomevfc £Oerfe. 1. 33 
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SBenn ihn aitc^ mtt (Eifer ba3 £erj antreibt jum ©efechte; 
Dennoch werben gemach bte ©lieber ihmfchwer,unbe$ quälet 165 
junger sugletch unb Dürft, unbbem©ehenbenwanfen bie^niee. 

Slber ein 9)?ann, ber mtt SBetne ftch erft unb ©peife gefättigt, 
Ob fetnbfeltge Scanner ben ganjen Sag er befämpfe, 
bleibt thm getroffc fein 5>erj tu ber 93ruft, unb ntmmer erftarren 
(Eher bte Änte’, el)’ Stile jurüetjteb’n au$ bem ©efechte. 170 
Stuf bemnach, jerftreue ba3 3Mf, unb heiß fte ba3 ftrühmahl 
fertigen, Doch ba3 ©efchenf mag 2ltreu$ ©ol)n ülgamemnon 
bringen in unferen -Kretä, baß allzumal bte Slchaier 
£ter mit ben Slugen e$ fchau’n, unb bu int j>er$ett bid) freueft. 
Dann auch fchwor’ er ben (Stb, oor 5lrgo3 93olf ftch erhebeub, 175 
Daß er nie tl>r Säger oerunehrt, noch ihr genaset, 
2Bte tn ber ©Jtenfthen ©efthlecht berSOtann bem Sßetbe ft'd> nabet. 
Unb nun fei) btr felber baö £erj im SBnfen befänfttgt. 
Drauf bewirte er btch enblich mit föftltcf>em97tal>l im©ejelte 
feierlich, baß bu nichts ber fchulbtgen (Ehre oermiflfeft. 180 
Sltreuö ©ohn, bu wirft attcf> billiger gegen bte Qlttbern 
künftig fepn; benn e3 tft nicht unanftänbtg bem .ftöntg, 
(Einen 9)iann ju oerföhnen, nachbem er juerft il>n beletbtgt. 

2ßieber begann bagegen ber SSölferfurft Qlgamemnon: 
freubtg oon btr oernahm ich ba$ 2Bort, o@ol)n be3 £aerte$; 185 
2öeil bu mit fug ba3 2UIe3 l)inauögeftil)rt unb georbnet. 
©ern auch will ich fcbwören ben (gib; benn bte ©eele gebeut mir: 
Unb,. beim fdjirmenben ©ott, nicht Weineib! Slber 2lchtUeu3 
SBeile noch hier fo lange, wie fehr ihn oerlangt nach bent Slngrtjf; 
SSSetlt auch alle gefamtut ihr Slnberen: bi$ bte ©efchenfe 190 
2fu3 bem ©ejelt herfommen, unb treuen 35unb wir befchwören. 
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2>tefe$ fei> bir felber noch anpertraut unb befohlen: 
2ßdl)le ber Säuglinge bir bie ebeljten aller ülchater, 
Unb bring’ alle ©efchenf au3 meinem ©chiff, bte mir gefiertt 
speleu3 ©ohne be(Ummt su perleih’n, auch führe bie 2Betber. 195 
2lber 2altl)pbio^ fdjaff’ au$ bem weiten heer ber Sldjaier 
©inen ©ber herbei, bap nur $a\* unb bem helioö opfern. 

3hm antwortete brauf ber muthtge (Kenner StchiUeuö: 
Sltreuä ©ol)n, Ütuhmooüer, bu SSßlferfürjt Agamemnon, 
9Jiehr ju anberer £ett gejtemet euch ba3 51t beforgen, 200 

2öann un$ ©rholungäfrift einmal 00m ©efedjte ftcf> barbeut, 
Unb mir ber £orn nicht alfo ba$ j?erj im S8ufen burcfcwütljet. 
®och nun liegen ja bort ©rfchlagene, welche jerfleifcht hat 
jjeftor, <))rtamo3 ©ol)n, al^3htn^eu^ fchenfteben ©iegäruljm! 
Unb 3hr wollt sur ©petfe juoor anmahnen 1 3d) felbft wohl 205 
htepe fürwahr nun gleich in bie ©chlacht eingeh’n bie 2ld)aier, 
9hid)tern unb ungefpewt, unb bann mit ber jtnfenben ©onne 
herrlichen ©djmauä anorbnen, nachbent wir gerächt bie $e= 

fchtmpfung. 
9Kir foU wentgftenä nichts porl;er burchgleiten bte Stehle, 
2öeber ©eträni noch ©prtfe, ba tobt ber ©enop mir htnfanf, 210 
Welcher mir im ©eselte, jerfleifcht oon ber ©chärfe be$ ©rjes, 
£>altegt, gegen bie £l)üre gewanbt; unb ©eitofen umfleh’n ihn 
2BehmuthbP0ll! £)rum wahrlich perlangt nicht folche^ ba» herj 

mir, 
©onbern 97?orb nur,unb 3$lut, ttnb fchrecfliche$ 97?ännergeröchel I 

3hm antwortete brauf ber erfinbungäretche Obpffeuö: 215 
$elett$ ©ohn, 5lchtllett$, erhabenfter helb ber 2lchater, 
©tarier erfcheinft bu benn 3.d)/ unb tapferer, nicht um ein kleines, 
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Du mit bem ©peer; bocp möcht’ icp an Otatp bir’3 etwa itu* 
north un, 

Vielfach, tvetl ich länger gelebt, unb Vieprereä maprnabm. 
Darum füge beut #er5 ftd? befänftiget meiner Ermahnung. 220 
Valb ja haben an Äriegäaufruhr [ich bte Vtenfcpen erfätttgt, 
5®o in V?enge bte jpalnte ba3 (Srj auf bte (Erbe bapinftrecft; 
•fturj auch bauert ba$ Vcäpn, nacpbem pernetgte bte VSagfcpal 
L3euö, ber b e m 0D? e n f d> e n g e fd? I e df> t e be£ .ftrieg^ .Obmalter erfcpetnet. 
??tcbt mit bem Vaucp ja muffen bte Danaer Dobte betrauern; 225 
Denn 51t viel auf eütanber, unb fcpaarmetä jegltcpe$ Dage$, 
fallen fte: nüe bann möchte man noch aufatpmen non Vfüpfal? 
Vtlltg bemnacp jebweben beerbiget, mte er geftorben, 
Vfit unmetchltcper ©eel’, unb (Sitten Dag ihn bemetnenb. 
0o viel’ aber entrannen be$ Ärtegö grau’nnoller Vertilgung, 230 
Hüffen mit Dran! unb ©petfe fiep fräfttgen; baf? noch ent- 

flammter 
9taftlo$ fort mir ben ©chmarrn feinbfeliger Männer bekämpfen, 
2Btr mit ftarrenbem @rj Umfleibete. deiner anjeljt auch, 
Darrenb bes smetten VefeplS, mög’ hier tm Volle verweilen! 
©oldjer Vefepl bringt maprlicp Verberben ihm, melcper &urücf= 

bleibt 235 
Unter ben ©duffen be3 £eer$! 91 ein, $We ättgletcp auöfiürmenb, 
©egen bie retjtgen Droer erheben nur grattfe Vertilgung! 

©pracp’$, unb Veftorö ©ohne gefeilt’ er fiep, jettet berühmten, 
V?ege$ sugletcp ben ^pletben, Vierteltet auch, unb Dpoat, 
?lnch 5D?elantppo^ ben £elb, unbÄreiont ©opn Spfcmebet. 240 
$ille fte wanbeiten nun jum fepönen ©cjelt 2lgamemnon$, 
©cbnell bann mar, mte gerebet bat 2Bort, fo bie ©aepe rollenbet. 

\ 
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©teben nahmen fte Dort breifüfjtger Äeffel im £elte, 
2)te er verfprad), jtuölf Ovoff’, unb itvanjtg fchtmmernbe23ecfen; 
S&etber auch führten fte fchnell, untablige, fttnbtg ber Arbeit, 245 
©teben, jugletch bte achte, beb SBrtfeö roftge Tochter. 
$ber öbpflfeub wog bte &el)n Talente beb ©olbeb, 
©ittg bann oor; unb eb folgten bte Jünglinge alle mit ©aben. 
©te nun ftellten fte bort in ben 9S.olfbfretb. ©och Agamemnon 
i?ub fiep; £altht)btob bann, ltnfterbltd>en ähnlich an ©ttmme, 250 
£rat jum Ritten beb SSolfb, unb hielt in ben jjdnbeit ben(Sber. 
2ltreub ©ohn, aubjtehenb mit hurtigen ijänben bab Keffer, 
©ab an ber großen ©cpeibe beb ©cproertb ihm immer herabptng, 
©chor uon beb ©berb Raupte bab©rflltngbhaar, unb erhob bann 
53etenb bte £änbe ju 3eub ; rtttgb faßen tnbef bte 3lrgeier 255 
©ttll bafelbft, nach ber ©itte, beb ^töntgeb SBort jtt vernehmen, 
ftlepenb nunmehr begann er, ben 23ltcf gen Fimmel getoeubet: 

£öre juerft nun -3eub, ber ©eltgen pbchfter unb befter, 
©rb’ unb £eltob auch, unb Gmttnpen, unter ber @rbe, 
©te ihr £obte bcftraft, wer hier 9)?etnetbe gefchworeu! 260 
52teittalb bab’ ich Me ipanb an 33rtfeb Tochter geleget, 
2Beber beb Sagerb ©enujj abnöthtgenb, weber ein Slnbreb; 
©onbern fte blieb unberührt in ben SBohnungen meineb ©ejelteb! 
©chwör’ ich Stntgeb falfcb, bann fenben mir ©lenb bie ©ötter, 
Ohne ?Ofaf, wie fte fenben bem freoelen ©chwörer beb 9J?etm 

eibb! 265 
©prach’b, unb beb (Sberb .Sepie jerfchnitt er mit graufatuem 

(5rje; 
Speichen ©althbbiob brattf in beb SDfeerb grautvogettbe ©cpweO 

lung 
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Strbelnb ben gtfchen sum $raß hinfchleuberte. 2lber 5lchtlleu$ 
©tanb empor, unb begann vor 5lrgo$ frieg’rtfchen ©öhnen: 

©ater geu$, trann große ©erblenbung gibff bu ben ©fän^ 
nern! 270 

©tmmermehr wohl hätte ben 9D?utl> in bei* sfctefe be$ £ersen$ 
5ttreu3 ©ohn mir empört fo fürchterlich, ober ba$ ©lägblein 
2ßeg mir geführt mit ©emalt, ber Unbtegfame; fonbern für- 

wahr pcivS 
©Sollte nur ©ielen ben £ob tn 2lrgo$ ©olfe bereiten! 
£)ocp nun geht 51t bem ©fahl?/ bamtt mir riiften ben Eingriff! 275 

3tlfo ber 3?elb, unb trennte fofort bie rege ©erfantmlung. 
©Ile jerftreueten [ich, 511m eigenen ©(htff etn 3t'ber. 
25od) bie ©efchenf umeilten bie ©iprmibonen gefchäfttg, 
brachten fie bann sunt ©duffe be$ göttergleiehen ©cptlleuä. 
2>te nun legten fie bort im ©eselt, unb festen bie ©Seiber; 280 
©ucp bie Övojf ihm führten sur jpeerb’ hochhersige Wiener. 

©rtfe$ Tochter nunmehr, wie bie golbene ©frobtte, 
©lä fie gefeh’n ben <patroflo$ serfleifcht oon ber ©cpärfe be$ 

<Srse$, 
©oß fie um jenen fich hin, unb weinete laut, unb serrtß fich 
©ruft’ unb blühenben i?al$, unb ihr fchbnwangtgeä ©ntlij?. 285 
©Ifo fprad) mit £hranen ba$ ©Setb, ©öttinnen oergletchbar: 

©d) mein theurerißatroflo^, gefälligfter Jreuttb mtr imSlenb! 
Sebenb noch oerließ ich im gelte bich, al$ ich htnwegging; 
Unb ich Äehrenbe ftnbe bid? tobt nun, ©ölfergebieter, 
^ingeffredt! ©0 oerfolgt mtch Unheil immer auf Unheil! 290 
kleinen ©iann, bem ber ©ater mich gab, unb bie mürhtge 

SWutter, 
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©ah ich bort t>or ber ©tabt jerfletfcht von ber@chärfe be$ ßrje^; 
Sluch bret leibliche trüber, von (Einer Butter geboren, 
Jperjltch geliebt, bte alle ber Unglüdstag nur hintvegrtf. 
dennoch rpolltefb bu nie, ba ben Wann ber fchnelle Slchilleutf 295 
Wir erfchlug, unb verheerte bie ©tabt be3 göttlichen Wvne3, 
2ßeinen mich feh’n; bu verfpracbft, be3 göttergleicben 5lchtlleu3 
3ugenbltch 2ßeib mich ju machen, nnb wann bu in ©chtffen gen 

$tf)ia 
Wich gebracht, ju feiern ben Wprmibonen ba$ 33rautmahl. 
2)rum ol;n’ (Enbe bewein’ ich, baf £>u, ftet£ freunblicher, l)tn; 

fiarbft! 300 
Sllfo fprach fie iveinenb; unb ringsum feufjten bie 2Beiber, 

Um ben ^atrofloö 5um ©chein, hoch jeb’ um ihr eigene^ (Elenb. 
3enen inbef umringten bie ebleren gelben 2lchaia’ö, 
glehenb beä Wal)l3 ju geniefen; allein er verfagt’ e3 mit 

©eufjen: 
Xrautefle greunb’, ich flehe, wofern ihr Siebe mir heget, 305 

Reicht hoch ermahnt mich eher mit Xranf unb ndhrenber ©petfe 
Wir ju erfrifchen ba£ £erj; benn heftiger Kummer burch- 

bringt mich! 
9tein, bie bie ©onne ftch fenft, ich harr’, unb gebulbe mich 

ftanbhaft! 
2defe3 gefagt, entlief er bie anberen dürften be3 y^eere^. 

2ltreu$ ©ohne nur blieben jurücf, unb ber eble Obt>ifeu3, 310 
9?eftor, 3^meneuö auch, unb ber graue reifige $öntr, 
©orgfam all’ aufheiternb ben £rauernben; hoch er empfatib nicht 
£eiterfeit, eh’inbenSchlunb be3 blutigen ,ftrteg$ er hineinbrang. 
©tet$ gebacht’ er besftreunbes, unb rebete, fchneü aufathmenb: 
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bu haftmtroorbem, Unglücfltdjer, liebfte*ber$reunbe, 315 
(gelber fo oft tm ©ejelte gebracht ein labenbeS ftriihmahl, 
(Schnell ttt gefchäftiger £aft, wenn ba$ jjeer ber 3ld?aier 

hittauobrang, 
©egen bie retftgen Droer ba3 2Bel) 511 tragen beö 2lre3! 
3e£o Itegft Du I)ter, ein (Srfcplagener; unb e$ erquicftmir 
2Beber ©etränf noch ©petfe ba3 £erj, von bem reichlichen 23or-- 

rat!), 320 
2Beil Du fehl ft! ö nimmer wa3 j?erbere$ fbnnte micb treffen; 
Otetn, unb wenn tch 00m 23ater bie SÖotfcbaft hörte beä Dobe3, 
Der wol)l nun in $tl)ta bie bttterften Dienen oergiejjet, 
©olcheö ©obn$ 51t entbehren, ber hier tm Sanbe be$ gremblingS 
Um ba3 entfe|Itcbc 2ßeib, um Helena fämpft mit ben Troern; 325 
Ober oorn tljeuerften ©ohne, ber mir in ©fpro$ ernährt wirb, 
2Benn er etwa noch lebt, Oteoptolemog, göttlicher 23tlbung! 
©hmaB hegte mir immer ba$ öerj tm 23ufett bie Hoffnung, 
©terben witrb’ ich allein, oon ber roffenährenben 2(rgo$ 
$ern, im trotfchen £anb’; unb Du heintfehren gen fttlji«, 330 
Daji bu mir ben ©ohn im fchwarjen gebogenen ©cptfe 
23rächteft oon ©fproä baher, unb bort jebwebeä ihm jeigteft, 
teilte £ab’, unb bte Unecht’, unb bie hocbgebühnete SBohnung. 
Denn fchon ahnb’ ich tm ©eift, bajj geleit 3 tobt in ber Crrbe 
©chlummere, ober vielleicht nod) fümmerlich leb’ tn ©chwer-- 

muth, 335 
9tiebergebeugt oon Sllter unb Draurigfeit, weil er beftänbig 
£>arrt be£ fcbredltchen 23oten, ber ihm mein Crnbe oerfünbtgt! 

2llfo fprach er wetnenb; unb ringsum feufjten bte durften, 
Singebenf, wa$ jeber int eigenen £aufe jurücfliefi. 
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9flitleib‘iron erblidte bie Srauernben gettä -ftronton; 340 
©cbncll jur 2ftl;ene nunmehr bte geflügelten Söorte begann er: 

£raute$ Ätnb, fo gänzlich rerldffeft bu je$o bett Selben! 
®ar nicht Eümtnert fidb mehr betniberj um ben eblett 9ld)tneu$? 
©chatt’ ihn boeb, wte er bort rar be$ 9)ieex6 bocbl)aupttgen 

©duffen 
©t$t, itnt ben grettttb webflagenb, ben tbeuerflen! Sille bte 

Slnbern 345 
©tngen 5um$rübmablnun;<5rrübrtntd)t©petfenocb Sranf an. 
Stuf, laf ^eftar fogletcb unb Slmbroft'a jenem jum Sabfal 
©anft tn bte SBrufl entfliehen, bab ntd>t ihm nabe ber junger. 

Qllfo 3ett$, unb erregte bte febon rerlangenbe ©öttin. 
©cbnell, tute ein febretenber Slbler mit mettrerbreiteten Rin¬ 

geln, 350 
©cbwang fte vom £tmmel hinab bureb ben Sletber ftcb: tute bte 

Slebater 
Slemftg jur ©eblaef>t tut £eere ftcb rüftetett; unb bem 5ld)inett3 
$löbte fte 92eftar fogletcb unb Slmbrofta fanft tn bte 33rufl ein, 
Sab ntd)t flarrten bie Äniee non unerfreulichem junger. 
©elbft bann beim jum spalafle be£ allgewaltigen SSaterö 355 
lehrte fte. $}en’ entflrömten ben hurtigen ©duffen be$ 9)ieere3. 
SBte btcbtwinttnelnbe glocfen be$©cbneeä non $eu$ jtebergteben, 
.Salt, unb gefebnellt rom©tobe be$ hellanroebenben9?orbwtnb$: 
©o btduwtntmelnbe £elme nunmehr, roll freubtgeä ©dummerö, 
Srattgen berror att$ ben ©duffen, unb boebgenabelte©ebtlbe, 360 
Slud) 33ruflbarntfcbe, mächtig gewölbt, unb efebette Sanken, 
©lanj erreichte ben Fimmel, unb ringsum lachte ba3 (rrbretcb 
8Son beüflralenbem (5r5; unb ©etön fcpoll unter bem Abtritt 
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Sßanbelnber. 5lucb tu ber 9ttttte bewaffnete ftcb Der beleihe. 
3l)m non ben Bahnen ertönt’ etn ©efnirfch ber; aber bie 

2lugen 365 
guntelten, gleich wie bie Sobe ber ©lut; unb e3 füllte ba3 

#erj ihm 
Unau^bulbfanter ©cbmerj. ©o heftig ergrimmt auf bie £roer, 
9cabm er ba3 ©öttergefcbenf, ba3 mit $unft ihm gefcbmiebet 

£efdfto$. 
(Silenb fügt’ er suerft um bie SBeine ftcb bergenbe ©cbtenen, 
S3lanf unb fcfyön, anfcbltejienb mit ftlberner.ftnöcbelbebecfung; 370 
Sßeiter umfcbtrmt’ er bie 23ruft ringeb'er mit bem ehernen ^ar= 

nifcb; 
längte fobann um bie ©cbulter ba3 ©cbwert »oll filbenter 

SBuct ein , 
(Sberner Alling’; unb barauf ben ©cbilb auch groß unb gebtegen, 
9tabm er, ber ferne ben ©lanj au^fenbete, ähnlich bem 2Mmonb. 
2Bie wenn brau (Ten im OJteere ber ©lanj beuchtet ben ©cbtf 

fern 375 
SSom auflobernben fteuer, ba$ bocb auf bergen entflammet 
Sörennt in einfamer #iirb’; inbef mit ©eroalt fie ber ©turmnnnb 
®urcb ftfcbwtmmelnbe fluten entfernt ron ben $reunben btn- 

wegträgt: 
0o non 5lcbilleu3 ©cbilb’ auch leuchtete ©lanj in ben 2letber, 
2>enn fcbön prangt’ er an $unfh £en gewichtigen j?elm nun 

bebenb, 380 
£ecft’ er ba3£aupt ringer; unb eöftralete, gleich bem ©eftirne, 
©ein bocbbufchigerj?elm; unöbie9ttabn’au3gefponnenem ©olbe 
flatterte, welche ber ©ott auf bem Siegel ihm häufig georbnet. 
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3e$o oerfucbt’ in bet Oiüftuug ftc^ felbft ber eble 2(cbtlleu$, 
Cb fie genau anfcblöff’, unb leicht ftcb bewegten bie ©lieber; 385 
Unb wie $litgel ihm war fte, «nb l)ob ben Wirten ber SSölfer. 
$ucb bem (ebenen ©ehäuf entjog er ben ©peer be3 @rjenger3, 
Schwer unb groß unb gebiegen; e$ tonnt’ it>n ber Danaer feiner 
^cbwingen, allein vermocht’ il)n umberjufebwingen Qlcbilleuä: 
^peltonö ragenbe ©febe, bte ©betron (cbenfte bem 9Sater, 390 
spelionö ©tpfel enthau’n, 511m 9Jforb ben ^elbengefcblecbtern. 
iHber Ütutomebon jefct unb tüfimoä fügten bte Otoffe 
Schnell in bte ©eile be3 3ocb^, bie sierlicben; brauf in bte 

fWauler 
Segten fte jebem ©esäum, unb fpanneten hinten bie ^tigel 
^um woblfugenben ©effel. Stutomebon faßte bie ©eißel, 395 
58lanf unb bequem, mit ber j?anb, unb (prang in ben ©effel 

be<5 Sagend. 
hinter ibn brauf, gerüftet jur^elbfcblacbt, (cbwaitg (icb 2Icbilleti$, 
jjell von ÜBaffen umbliuft, wie ber (iralenbe ©ohn £pperion$, 
©rau’nvoll tönte ben Oioffen (ein iKuf, bem ©efpanne betf 

•Bater^: 
3^antl>oö unb23alio$ tf>r, rttt>tn0Ue^(55efc(>le(btber^3obarge, 400 

$lnber$ je$o gebenft ben Sßagenlenfer ju bringen 
SBteber tn’$ i?eer ber3fcbater, naebbem wir be3 Kampfs un$‘ 

gefättigt; 
Unb nicht, gleich bem «patrofloS, verlaßt ihn tobt im ©efflbe! 

Srauf gab unter bem 3ocb baä geflügelte Oioß ihm bie 
Antwort, 

3Bantl)oe, unb neigte ba3 £aupt erbwart^, baß bie blühenbe 
9J?ähne 405 
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©au$ vorwallt’ au$ bern Oiinge be3 3»^, unb jutn iBoben 
htnabfanf; 

©prachton aber gewährt’ ihm bte Itltenarmtge £ere: 
3a, wohl bringen nur je|t bich Sebenben, ftarfer 3Icf?tHeu^; 

®od) beS 9Serberben$ £ag ift nahe bir! SDeffen finb nur nicht 
©chulbtg, ber mächtige ©ott ift bir’$ nnb ba$ harte QSerhäng-- 

nif. 410 
9tkht bnrch unfere ©äumnifi fürwahr nnb läjjtge Trägheit 
Oiaubete fcroja’ä 23olf non <patroflo$ ©Nulter bie Oiüjbung; 
9tein ber gewaltigfte ©ott, ber ©ohn ber locftgen 2eto, 
©chlug ihn im SSorbergefecht, unb gab ©iegSeljre bern £eftor. 
2ßir jwar wollten im Sanf auch £efpro$ 2ltl)em ereilen, 415 
Welcher hoch fchnell vor Qlllen bal>erftürmt: aber bir felber 
28arb ba3 ©efchtcf, bern ©ott unb beni fterblichen SDJanne ju 

fallen. 
3ener fprach’ä; unb bie 9J?acht ber (Srtnnpen hemmte ben 

£aut ihm. 
Unmuth$voll antwortete brauf ber fchnelle SlchtUeuS: 

3Eantho3, warum weiffagft bn ben Xob mir? Seffen bebarf’3 
nicht! 420 

©elber ja weiß ich e$ wohl, bafj fern.von SSater unb Butter 
jjier beo Xobe$ ©efchtcf mich hinwegrafft. 2lber anch fo nicht 
üiafi’ ich, bevor ich bie £roer genug im Kampfe getummelt! 

©Pracht, unb lenfte voran mit ©efchrei bie fbampfenben OioffV. 
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3t; halt. 3cu§ oerftattet ben ©Ottern ?[ntbcit an ber ©cbtad)t, tag nicht 
$lduUeu&, bem @d)id'fal entgegen, fogteid} £roja erobere. Bonner unb (£rb; 

beben. £)ie ©ötter junt Kampfe geteilt. 2)en Sleneiaä reijt Stpolton gegen 

9ld)tUeu$. -Beiberfei ©ebuggötter fe^en (ich gefonbert. -Den beftegten Steneiaö 
entrüctt ^ofeibon, bamit feine 9?ad)fommen bie £roer beberrfeben. q3eftor, 
ben 3fd)tlleuö angebettb, wirb oon 9tpollon iurüefgebaiten. £>urcb beS SBruberä 

^oftjborob Srmorbung gerührt, nabt er ihm gteiebwobt. q3eftor$ ©peer baucht 
SItbene jurudf, ibn felbft entführt Stpolton. 2td)iüeus> morbet bie ^Hebenben. 

So an ben raumtgen ©chiffen bewaffneten fiel) bie Stchater, 
Um bkh, Selens ©ohn, unerfättlicher Erleger, georbnet. 
3enfeite hielten bte £roer gefchaart auf bem Jptiget be3 gelbe*. 

gen* hieß jeßo bte Xl)emt$ jurn Otatl) berufen bte ©ötter 
«Bon be* Olpmpo* £aupt, be* otelgebognen; unb ringsum 5 
SBanbelte jen’ unb gebot, fiel? in £eu* «palaft jn oerfammeln. 
deiner ber ©tröme fogar blieb fern, nur öfeano* einzig, 
«Much nicht eine ber Otpmfen, bie liebliche £atne bewohnen, 
Unb Urquellen ber ©frönt’, unb grünbefräuterte £h<*ler. 
211* fte gefontmen jum £aufe be*fchwar$umwöltten tonton, 10 
2)ort in gehauenen fallen nun faßen fte, welche bem «Bater 
©elbft £efäfto* gebaut mit funbtgem ©eiff ber (Srffnbung. 
©o bort fasert um geu* bie SSerfammelten. Sticht auch «pofetbon 
2Bav unfolgfam bem iKuf; au* bent 9)ieer ju ben Ruberen fam er. 
3efjo fafj er im Ärei*’, unb forfchte ben SJtath be* Crouton: 15 
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SBarttm hoch, ©tralfchwtnger, berteffi: bu ber ©ötter 93er-- 
fammlung? 

2)enf(l bu über bie £roer unb Danaer etwa$ 5« orbnen, 
Selchen nunmehr gans nahe ber Strieg unb bas Treffen ent¬ 

brannt tft? 
3hm antwortete brauf ber £errfcher tm Sonnergewölf £eu$: 
(Srberfchüttrer, bu fennft ben Oiathfchlup metner ©ebanfen, 20 
Unb mefjfyalb ich berief. ©te fümment mich, auch tm 93erberben. 
©elber tnbejj nun bleib’ ich auf ragenbem £ang be£ £)lt>mpo3 
©t£enb, wo froh ich genieße be$ Slnfcbauu^. 9lber il>r 9lnbern 
©el)t hinab ttt bie £eere ber £roer unb ber Qlcbater: 
Söeiben mögt ihr helfen, wie jeglichen treibt bie ©efinnung. 25 
Senn wo 2tcf>tlleu$ allein sunt -Sampf in bie £roer l>inetn= 

bringt, 
sticht auch ein Stleine$ befteb’n fie ben rixfltgen gelernten. 
©tet3 oor ihm ja jitoor auch entbebten fie, fchon ihn erbltcfenb; 
Doch nunmehr, ba fo heftig um feinen $reitnb er ergrimmt ift, 
©org’ ich, bap er bie Stauer oerwt'ifi’, auch gegen ba$ ©d>icf^ 

fal. 30 
2llfo rebete uttb erregt’ ttnermepltche Strieg^wuth- 

©chttell nun eilten bie ©etter sunt -Stampf, jwtefacher ©efinnung. 
£ere ging sunt -Streife ber ©duff’, unb <paüa$ 2i'thene, 
Qiuch ipofetbon zugleich, ber Umuferer; auch Jpermeiaö 
folgte, ber Bringer be$ £eil£, ber mit fpähenbem ©elfte ge= 

fchmücftwar; % 35 
s2luch £efaftod folgte gefeilt, wuthfunfelnbe^ 2luge$, 
jjinfenb; unb mtihfam ftrebten baher bte fchwächltcfen SBeine. 
3lre$ mit wehenbem £elm ging unter bie Sroer; sugletch ihm 
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göbo$, ba3£aupt ungefchoren, unb 2lrtemi$, froh be3 ©efcboflfeS, 
Seto, unb a-anthoc* jugletc^, unb bte ^olbanläc^elnbe ßpprtä. 40 

511$ noch fern bte ©etter bem $ampf ber (sterblichen waren, 
5)rangeten ftet$ bte 2lchaier tn £errlichtett, weil nun 5lchtHeu$ 
Steber erfchten, ber lange oom fd)redltcben Kampfe geratet; 
Doch ben Droern gefammt erbitterten unten bte ©lieber 
jjefttg vor 2tngft, ba fte fchauten ben rüjtigen ^eteionen 45 
jpell oon Saffett umblintt, bem morbenben 2lre$ vergleichbar. 
5lber nad?bem in ©emeng’ Clpmpter tarnen 51t Männern: 
Sütbete (Ert$ mit Vtadd, bie Verbreiterin; fchrte auch 2ltbene, 
©tehenb halb an ber Diefe be$ ©raben$, außer ber Viauer, 
33alb am hallenben©tranbe be$ Vteer$ fcholl ntadjtig tbr5lu$ruf.5ö 
Dort brüllt’ 5lre$ entgegen, bem biifteren ©turnte vergleichbar^ 
Saut oon ber oberften ^öl)e ber ©tabt antnahnenb bte Droer, 
Valb am ©tmot$ laufenb umher auf .ftalltfolone. 

©0 bort gegen etnanber empöreten felige ©ötter 
Vetbe £eer’, unb h«ben berfcpmetternben ©trett ber Vertil¬ 

gung. 55 
©rannooll bonnerte nun ber Vtenfcpen unb (Ewigen Vater 
£)benl)er; unb non unten erfchütterte 5)ofeibaon 
Seit bte unenblicpe (Erb1, unb ber Verg’ aufftarrenbe Häupter. 
Sille fte wanften bewegt, bie Jupe be$ queütgen 3ba, 
Vi$ $u ben^öh’n, auch3lie$ ©tabt unb ber Danaer ©chiffe. 00 

33ang’ auch erfchrad bort unten be$ Vachtreich$$ttrfT:5fiboneu$; 
Vebenb entfprang er bem £bron, unb fchrte laut, baß ihm 

oon oben 
Vicht bte (Erb’ aufrifo ber Sanberfchiitt’rer Epofetbon, 
Daß nicht Vfenfcpeu erfchien’ unb llnfterblichen feineVehaufung, 
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giircbterlicb bumpf, voll 25itfte$, moeer felbft grauet ben 
©ettern. 65 

©old? ein ©etumtnel erfcbell, ba bte ©etter 511m .Kampf ftcp 
genabet! 

©lebe, nunmehr entgegen bem 9)ieerbel)errfcber ^ofetbon 
©teilte ft cp $ebeö Spellen, unb trug bte gefieberten Pfeile; 
©egen ben 2lre$ ftanb bte .Krtegerin ^)aüa$ 2ltpene; 
©egen jjere bie ©btttn ber 3agb, mit gelbener ©pinbel, 70 
2trtemi3, froh be3 ©efcbofieä, bes fternetreffenben ©cbwefter; 
©egen Seto jpermetaä, ber fegnenbe 33rtnger be3 feiles; 
Socb bem £efäftoö entgegen beb ©trembtiefftrubelnber £errfcber, 
3tantl)oö im .Kreib ber ©etter genannt, ven OTienfcben ©fa= 

manbroä. 
©0 bert flür^ten auf ©etter bie ©etter ftcb. 2lber 2lcbilleu$, 75 

©egen ben fetter jumetjl in’3 ©enuibl ju taueben begehrt’ er, 
93rtatne$ ©epn; beim »ereilen mit feinem 33lute verlangt’ ihn 
©ebnltcb ben 2lre3 511 tränfen, ben unaufbaltfamen Krieger. 
S)ocb ben Qleneia» ftürmte ber 23olf$erftreuer Apollon 
©rab’ auf beu^eletonen, unb baucht’ ihm ebelen 9Jiutl) eiu, 80 
Sehnlich an Sßucbä unb ©ttmme be$ ^)rtatne3 ©ebne Spfaon; 
2)effen ©eftalt naebabmenb, begann ber iperrfeber Apollon: 
2Be tft, gürfl ber £roer, 2leneta$, alle bie Drehung, 
Sie bu vor Xroja’b gelben gebrobt bei feftlicbem üßetntrunf, 
Äübu entgegen ju Mntpfen bem speleionen 2lcbtlleu$? 85 

2lber 3leneia$ barauf antwortete, folcbe$ metebernb: 
spriamoä ©ebn, waö treibft bu bab nicht willfährige iperj mir, 
©egen bie Uebermacbt bes ^eleienen ju fantpfen? 
9cid?t ja beute auerft tun* bem mutbigen Oienner 2lcbilleuä 

1 



529 ^tiunt3T0fUr (0cfang. 

Söurb’ ich befielen, ber eher bereite mit ber Sanje vom 3ba 90 
gort mich gefcheucht, ba er fam bie wetbenbenCfttnber jtt rauben, 
Unb 2prnefo$ verheert’ unb $pebafo$. Slber Äronion 
Üiettete mich, ber straft mir erregt’ unb hurtige ©cheniel. 
»traun ich wäre vertilgt von Slchtlleuä jpanb unb 2lthene’$, 
Söelcpe Sicht ihm 511 fchafen voranging, unb ihn ermahnte, 95 
Seteger rtngS unb £roer mit ehernem ©peer jxt ermorben. 
3)rum mag nimmer ein 95t ann [ich wagen 51tm stampf mit 

Slchtlleu$; 
©tet3 ift einer ber ©ötter gefeilt, ber 33öfe3 ihm abwehrt. 
2luch fein eignet ©efchof fliegt graban, unb unermattet, 
33te in ben menfchltchen £eib e$ htneinbrang. 2Benn nur ein 

©ott un3 100 

©leich auöntäfje be6 $ampf’3 (Sntfd&eibungen, nimmer fo leicht 
bann 

^am’thm ber©teg, nnb trofct’ er, au$ ftarrenbem (Er je gebilbet! 
3hm antwortete brauf geu$ ©ohn, ber jperrfcher Sipolion: 

Stuf benn, (Ebler, auch Du bte ewigwaltenben ©ötter 
Slngefleht! Sich hat ja bte Tochter geu$ Slfrobtte, * 105 
©agt man, erjeugt; unb jener entfprofj ber geringeren ©öttin: 
©te ift £od)ter von ft'e bort vom ©reife be$ 95feere3. 
©rabe benn trage ba^(grjungebänbtgter^raft,unb burchau^ nicht 
Söerbe burch pochenbe Sßorte juriiefgewanbt noch SBebrohungl 

Sllfo ber ©ott, unb befeelte mit 50?uth ben Wirten ber 
SSölfer. HO 

©chnell burch bte SSorberften ging er, mit ftralenbem (Erje 
gewappnet. 

2)och nicht eilt’ mtbetnerft von ber lilienarmigen ipere 
■C'cmcrJ ISerfr. I. 34 
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©egen ben gelernten bet £elb Durch ba$ 9)?ännergetummel. 

3ene berief bte ©öfter umber, unb rebete alfo: 

Ueberlegt nun beibe, spofetbon bu, unb Sttbene, 115 

@elbft ttt euerem £erjen, wo bin ftcb wenbe bte ©acbe. 

Sortier fomtnt Steneiaä, mit ftralenbem <£rje gewappnet, 

©egen ben geleimten: e$ reist’ il)n $öbo3 Sipolion. 

Slber wohlan, nur wollen juritcb tbn Drängen oon bannen 

©trafä nun; ober auch einer berltnferen foU bem Slcbtfleuä 120 
58ei|tehn, unb hoch mehren bte straft, unb fetneö SBermögenö 

hangle ber €0?ntl): baß er febe, bte 50?äc^ttgften unter ben 

©ottern 

@ep’n tl)m bolb; bort aber bte fiebrigen, welche non jeher 

£roja’$ SSolf abwebren ©efeebt unb 2Baffenentfcbetbung. 

31IP entfriegen wir ja bem ölpmpoä, um 51t begegnen 125 

liefern ©efeebt; baß nichts tm Stroeroolf er erbulbe, 

^>eute nur; fünfttg jeboeb erbulb’ er, wa$ ibnt bte 50?öra, 

3113 ihn bte Butter gebar, in ben werbettben fabelt gefponnen. 

3lber entbeeft nicbtfolcbeö ein ©btterfpriicb bem 3lcbilleu3; 

©ebreefen ergreift tbn gewiß, wann ein ©ott entgegen ibm 

wanbeit 130 

Bitten tm .Stampf; febwer ftttb ja erfebeinenbe ©otter bem Slnblttf. 

3br antwortete brauf ber ©rberfcbtitt’rer tyofet&on: 

S?ere, nicht fo gewütbet im Sßabnfinn; wenig geziemt btr’3. 

Ungern ntöcbt’ icb folcbeä, baß wir anrennten bte ©öfter, 

3cb unb bie anberen I>ter; benn weitoorwaltenbe ftnb wtr. 135 

Saßt utt3 je£o nielmebr btngebn, unb nteber un3 fe£en 

3lußer bent 2Öeg’ auf bie 3ßart’, unb ber Strieg fep jur @orge 

ben Männern. 
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2U>er wo 2lre$ jtterfl .ftampf anbebt, ober Slpollon, 

SÖo fte Slcbtllenä hemmen, itnb ntcbt it>n laffcn tm Kampfe; 

©cblenntg barauf utt3 felber fogletcb auch ergebt ftcb ber 5luf= 

rubr 140 

2Btlbeö ©efecbt3; unb inStte hinweg bann fcbetbenb,vermntl)’ tcb, 

lehren fte beim sttm £)lpmpo3, pr ©cbaar ber anberen ©ötter, 

Unter unferen #änben mtt straft nnb ©tarfe gebänbtgt. 

2)tefe$ gefagt, ging jener voran, ber gtnftergelotfte, 

$tt bem gefcbütteten Söalle be$ göttergletdjen Jperafleö, 145 

2)en tbm bod) bte £roer oorbem nnb <palla3 Sltbene 

Otönbeten, baß, ftcb bergettb, bem 97?eerfd?eufal er entrönne, 

SBann c6 einmalvom®eftabebabertbnfcbeitcbt’tnbaö 93lacbfelb. 

2)ortbtn ging <pofetbon, nnb faß mit ben anberen ©öttern, 

SlUe bte ©djultern nmbnllt oon nnbitrcbbringlkbent Otebel. 150 

drüben festen fiep jen’ anf ber ©ttrn ber Äalltfolone, 

©cbnellenber $öbo$, nm bkb, nnb ben fbdbtanettlgenben 3lre3. 

Sllfo faßen fte bort, bte Unterblieben, gegen etnanber, 

©titnenbattfOiatl); pm beginnebe$b«rtbtnfirecfenben$ampfe$, 

©äumten fte jegltcbeä £betld; bed? £5eu$ ^oc^tl)ronenb gebot 

tl)n. 155 

5SolI nun warb ringsum ba3 ©eftlb’, nnb ftralte vom (Srje 

SBanbelnber Männer nnb Oioff’; anf bröpttte ber©rnnb von 

bem gnßtritt, 

211$ fte ftcb nabten tn SÖutb. 3)ocb jween vorftrebenbe Scanner 

tarnen bervoran$ben feeren gerannt, tn 33egterbe be$Äampfe$, 

£elb 2leneta$ ber Slncbtftab’, nnb ber eble 2lcbtllen$. 160 

©teb1/ 2leneta$ jnerft fant tvtlb anbrobenb; nnb ^ccf?I>er 

Riefte vom laflettben £elme ber 23nfcb; ben gewaltigen ©tterfcbtlb 
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Xrug er ber 33ruft x>orI>altenb, ttttb fcbwenfte ben ehernen 

Surffptef. 

©egen t()ti brang ber beleihe mit Ungefttim, wie etn 2 owe 

©rtmntvoll nal)t, beit jn tobten entbrannt, bte uerfammelten 

Männer 165 

kommen, etn ganjeö 93olF; int Anfang ftolj ttnb veracptenb 

Sanbelt er; aber fobalb mit bem (Speer etn mutiger Sänglinjj 

Draf, bann främmt er gäbitenb jum (Sprunge jtch, wnb von ben 

gähnen 
Oitnnt ihm (Schaum, unbewohnt fein ebeleö^erjtn bem 33nfen; 

Dann mit bem (Schweif bte Stiften ttnb mächtigen (Setten be£ 

23attchc$ 170 

©eifeit er rechte ttnb Itttfä, ftcb felbft anfpontenb 5 tun Kampfe; 

©raf mm bte Qiugen verbreit, an wntbet er, ob er ermorbe 

(guten gfttann, ob er felbft binfffirj’ im SSorbergetiimmel: 

@o ben 2Icbitfeit3 brängte ber 50?ittl> be£ erhabenen $er$end/ 

Mf)n entgegen jn gehn bem tapferen £elb Slenetaä. 175 

511$ fte nunmehr ftcb genabt, bte (Stlenben gegen etnanber; 

Ottef er juerft anrebenb, ber mntbtge Ütenner 3Ichilleu$: 

Ste fo weit, 5Ieneta$, hervor aitö ber 9}?enge btcl> roagenb, 

9M)efl bu? treibt bub vielleicht mttmtrjtt Fämpfenba$£erjan, 

Seil btt I)ojfft8UbeI)errf(benba^ SSolFgatiljäbmenber £roer, 180 

künftig in <prtamo$ 50?ad>t? £> wenn bu fcpott mich erleg tefi, 

9 c ie wirb ^rtantoö brunt in bie £anb btr geben bte Crbre. 

Denn felbft bat er ja (Söhn’; ttnb fefi, nicht wattfenb, beparrt *r. 

Olafen vielleicht btr bie Droer ein ©nt, attäbiinbig vor anbertt, 

(Schön an Qlcfergeftlb’ ttnb (pflanjttngen, bafj btt fte banteft, 185 

Senn mich je btt erfcblngfl? Da$ möchteft btt fdjwerlich veflenben! 
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jpab’ ich hoch fd?on, mte ich meine, bid) wo mit ber £anje 

»erfolget. 

©enfeft bu nicht, wie ich etnftbich(Etnfamenbort»onben9itnbern 

(Scheuchte £>ie £öh’n bed 3ba hinab mit hurtigen Schenkeln, 

piegenbeä 2auf$? 9cid)t einmal um fchaueteft bu im <2nt= 

fliehen! 190 

dorther bi$ in £prnefo$ entfloheft bu; aber in krümmer 

Sarf ich fte, rafch einfhtrmenb mit ipallab Stthen1 unb ^ronton. 

23tele gefangene 2öetber, beraubt ber heiligen peil)eit, 

pthrt1 ich; allein bicb rettete unb bte anberen ©btter. 

Sdjwerlid) inbep erretten fie heute bid), wie bu im i?erjen 195 

(Etwa mdl)nft! 2ßol)lan benn, ich rathe bir, waubere fchleunig 

Unter bie COcenge jurücf, unb fcheixe bich, mir ju begegnen, 

(El)1 bid) ein Hebel ereilt! 2Saö gefcheh’n tft, fennet ber itl)or 

aud)! 

£lber $eneia3 barauf antwortete, folchetf ermtebernb ; 

speiend ®ol)n, mit Porten fürwahr nicht, gleich wie ein ^näb= 

lein, 200 

Jpojfe mid) absufdjrecfen; benn wohl »ermödjt1 ich ja felber, 

©o herjfchnetbenbe 2£ort’, alö frevele, au^urufen. 

kennen nur hoch be» Slnbern ©efd)led)t, unb lernten bte keltern, 

y?örenb bie langftruchtbaren (Erzählungen fterblicher 9Jfenfchen; 

©enit nie fahft bu bte meinen, unb nie bte beuten ich felber. 205 

©och man fagt, btd) sengte ber um>ergleid)bare i))eleu3, 

©ent bich £l)eti3 gebar, be$ OJfeere fd)önlodtge ©öttin. 

Qlber ich felbft, ein ©ol)n bed hoebgeftunten Slndjtfeä 

föühnTtd) entfproffen ju feptt, non ber £od)ter £eud 5lfrobtte. 

3enentft ober auch btefett, ben theuerenSobn ju beweinen, 210 
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^eute beftimmt; nicht werben ja wir, burch ftnbtfche SBorte 

So atttf etnanber getrennt, ba$ Schlachtfelb wteber rerlajfen. 

©oll ich inbejj btr and) btefeö oerfünbtgen, baf bit erfenneft 

ltnferer Später ©efchlecht, ba3 traun gar Stelen befannt tft: 

(5rft ben 2>arbano$ jeugte ber £>errfcber im Sonnergewölf 

3eu3, 215 

3bn 3)arbanta’3 Stifter; benn 3ltoö heilige 3Sefte 

Stanb noch nicht tm ©ejtlbe, bewohnt von rebenben 9)?enfchrn; 

Sonbent am Qlbbattg wohnten fte noch be3 guelltgen 3ba. 

2)arbano3 brauf erjeugt’ (5rtc^tI>ontoö ftcf>, ben 23eberrfcher, 

Welcher ber reichte war ber flerbltdjen (Srbebewobner. 220 

Stuten wetbeten ihm, brei taufenbe, rütg£ in ben Sitten, 

Säugenbe, üpptgeä 9flutbe$, von btipfenben füllen begleitet. 

33orea3 felbft, oon ben Oietjen gelodt ber wetbettben fluten, 

©attete ftcb, in ein Ovo# mit bunfeter 9D?äbne gebüllet; 

Unb jwölf mutbige füllen gebaren fte feiner Befruchtung. 225 

2>iefe, fo oft fte fprangen auf nabrungfproffenber @rbe, 

lieber bte Sptfcen be3 £alm$ btn flogen fte, obn1 ihn 511 finden; 

Biber fo oft fte fprangen auf weitem Cfiitcfen be$ SWeeretf, 

Ot'en etnber auf ber fläche bet ^Ballungen liefen fte fcbwebenb. 

2)an» (Srichtbonioä seugte ben £ro$ junt ©ebieter ben 2ro= 

ern; 230 

Stber tote £roö erwucbfen bte bret untabligen Söhne, 

3lo$, 2lf[arafo$ auch, unb ber göttliche £elb ©anpmebeä, 

SBelcber ber fünfte war ber (terblicben (Srbebewobner: 

3b« <utch rafften bte ©öfter empor, |3eu$ Becher 51t füllen, 

SBegenber fcbönen ©ejlalt, baf er lebte mit ewigen©öttern. 235 

3100 jeugte ben So{m ßaomebon, tapfer unb ebel; 
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2lber Saomebon seugte ben frwmo^ unb ben £tthonoä, 
2ampo3, unb ^Ipttoö auch, itnb ben firettbaren £elb jjifetaou. 
.ftapp$, Sijfarafoä Sohn, erseugete brauf ben 2(nchife3; 

3lber 2lnchife3 mich felbjt; unb 9)rtamo$ sengte ben £eftor. 240 
Steh, auä folgern ©efchlecht unb33lnte btr rühm’ ich mich je^o. 
Doch ber Sttenfcheit ©ebetlfn vermehrt nnb minbert-ftronion, 
Sie fein £er$ e$ gebietet; benn Er ift mächtig ror 2lllen. 
2luf benn, laßt nicht länger un$ hier, gleich albernen Äinbern, 
Schivafcenb fielen in ber SJiitte be3 feinblichen Saffengetüm= 

titelt* 245 
Denn für beibe ja ftnb berjfränfenbe Sorte su fagen, 
93tele, baß faum fie trüg’ auch ein hunbertrubrtgeä Safifchtff. 
Seicht ijt bie gunge ber ^enfcßen getranbt, viel ftnb auch bie 

Sieben 

OlHer 2lrt, unb weit ba3 ©eftlb’ binjtreifenber Sorte. 
Ste bu felbft audrebefb ein Sort, fo magft bu e$ büren. 250 
Doch mö nöthtget un$, in Erbitterung gegen einanber 
2äflertrorte su läftern unb Schmähungen, gleich ben Setbern, 
Die, junt gorne gereist ron hersburchbrtngenber geinbfchaft, 
Säftern gegen einanber, Ijerror auf bie ®affe ftch ftürsenb, 
Manches wahr, unb auch nicht; benn ber $oxn gebietet auch 

folcheS. 255 

Scte ron ber Dapferfeit wirft bu ben SJiuth burch Sorte mir 
wenben, 

Ehe mit Ers bu entgegen gefämpft ba(U wohlauf benn, 
Äoften nur rafch von einanber bie ehernen -ftrtegeylansen! 

Sprach’3, unb ben ehernen Speer auf ben Scpilb roll ®raun$ 

. unb Entfefcenä 
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Schwang er; unb ringsum haßte ber große ©chilb von bem 
©peerwurf. 260 

Doch bet* ^eletb’ hielt ferne ben ©chilb mit nervichtem 2lrme, 
©anj wie erftarrt; benn er wähnte, bie weitherfchattenbe Sause 
SBtirbe htnburch leicht bringen bem mutigen ijelb 2leneia$: 
&por! nicpt halt1 er bebadjt in be$ i^erjenö ©eifr unb ©mpftnbnng, 
5Bie e£ fo leicht nicht fep, baß herrliche ©aben ber ©etter 265 
.Durch hinfällige Scanner bewältiget werben, unb weichen. 

2lud) nicht jefet 2leneia$, be3 feurigen, ftürmenbe San&e 
33rach ben ©chilb; benn e$ hemmte ba$ ©olb, bie ©abe be3 

©otte£. 
£wo ber Schichten allein bnrchftürmte fie; aber annoch brei 
Sparen; benn fünf ber ©ehrten vereinigte hämmernb ber 

Äänjller, 2T0 
3ene jwo von ©rj, unb bie inneren beibe von Sinne, 
$ber bie eine von ©olb, wo bie eherne Sanje gehemmt warb. 

3e£o fchwang ber beleihe bie wettbtnfchattenbe Sanje; 

Unb er traf bem 5leneia3 ben ©chilb von gerünbeter SSölbung, 
Ocahe bem äußerften Oianb, wo ba$ ©rj am biinnften umher: 

lief, 275 
Qluch am biinnften ihn becCte bie ©tierhaut; aber hinburch brang 
?peltonö ragenbe ©fche mit ©türm, unb e$ trachte bie Sßölbung. 
lieber bueft’ üleneiaö in ©il’, unb ftreefte ben ©chilb auf, 
Stngftvoll; aber ber ©peer, ber ihm hinfauät* über bie ©chultern, 

©tanb in bie ©rbe gebohrt, unb jerfcplug ihm beibe bieStänber 280 
2lm rtngebecfenben ©chilb; hoch entfehlüpft ber gewaltigen Sanje, 
©tauber ba, von ©ntfefcen umftrömt bie buntelnben klugen, 
©anj wie erftarrt, ba fo nah ba$ ©efd?oß traf. 2lber 2lcptlleu$ 



(Oefang. 537 

kannte begierig fytnan, ba3 gefcblijfene (Schwert ftcf> entretfenb, 
9)?it graum>ottem@efd)rei. Da ergriff 2leneta$ ben gelbtetn, 285 
©ro£ unb ungeheuer, baf nid)t jween Männer il>n trügen, 
Sßte mm (Sterbliche jtnb; bod) bebenb’ ihn fdjwang er allein and?. 
3eßo l)ätt’ 2teneta3 be£ (Stiirmenben jj>elm mit bem (Steine, 
Ober ben(Sd)ilb ihm getroffen, berbocbbemSSerberbengewebret; 
3hn bann l)ätt’ 2ld)tlleu3 gebau’n mit bem (Schwert unb ge= 

tobtet: 290 
2Öemt nicht fcbarf fte bemerfte ber (Erberfc^üttrer ipofetbon. 
(Schleunig baranf in bem .Streik ber Unterblieben rebet’ er alfo: 

2M)e boeb! traun mich jammert be3 bocf?geftnnten 2leneia3, 
Selcher halb, oom beleihen beftegt, jum 2lr$ I)tuabfäbrt, 
Seil er geborgt bem Sorte be3 treffenben göbo3 Slpollon: 295 

£b»r! nichts wirb er ibm Reifen jurSlbmebr graufe$9Serberben£. 
2tber warum foll ber nun fd&ulbloä Jammer erbulben, 
(Eitel um Stnberer Sei); ba flet» fo gefällige Opfer 

‘ Gr ben Unterblieben bringt, bie meit ben Fimmel bewohnen? 

$uf benn, eilen wir felbt tl)n ber £obedgefal)r 51t entreißen; 300 
Daß nicht auch ber ßrontb’ ereifere, wenn bureb 2lcbtlTeu$ 
Der hier fänbe ben £ob; benn ba3 Scbitffal gönnt ihm (Errettung: 
Dafl nid)t ganj farnloä ba3 ©efcblecbt hinfchwtnb’ unb ber9?ame 
Darbanoä, ben ber .ftrontb’ au3 allen (Söhnen ftcb anöfor, 

2öelcbeoonihm aufwuebfen unb terblicben9)?enfd)entöcbtern. 305 
Denn febon itibm oerbafjt be3 <prtamo$ (Stamm, bem^'ronton; 
3e£o foll 2leneia3 mit 9)?acbt obberrfeben ben Droern, 
Gr unb ber (Söhn’ Urföbne, bie je auffprojfen in gufunft. 

3bnt antwortete brauf bie bobeitbltdenbe ipere: 

(Selber im ©eit erwäg’ e$, 0 erberfebütternber Äönig, 310 
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Ob bu erretten tim wittft, ben 5leneta3, ober U>n laffen. 
Oentt fürwahr mir betbe beteuerten oft mit ©tbfdjwur, 
Sßor ben Unterblieben allen, tcb felbft mtb ^3aüaö 2ltbene, 
9tiemal3 einem ber £roer ben graufamen £ag 51t entfernen, 
^icbt wenn &roja fogar in oerbeerenber 2oi>e be$ puer$ 315 
Ölufflammt’, unb fteentflammten bte frtegrtfcben©öbne5lcbaia’3. 

211$ er fold?e$ oernommen, ber Crrberfcbiittrer spofetbon; 
$lug$ burcbeilt’ er ben -Stampf nnb ben fltrrenben ©türm ber 

©efcbojTe, 
£in 100 2leneta3 mar, unb ber bocbberübmte 2ldnlleu$. 
3e£o fogletcf> umgojj er ben 23ltd mit fcbattenbem Tuntel 320 
9)eleu3 göttlidjent ©obn, unb bte erjgeriiftete ßfcbe 
3og er beroor att$ bent ©cbilbe be3 bocbgeftnnten Slenetaö; 
£Hefe legt’ er barauf oor bie pfje geftrecft bem 2td)ilJeu$; 
Socb ben 2leneta3 hoch oott ber (5rb’ aufbebenb entfcbwang er. 
Unb weit über bie Ovetben be$ 23olt3, wett über bte Otoffe, 325 
Pog 2leneta$ hinweg, oon ber jpanb be3 ©otte$ gefcbleubert; 
S3i3 er tarn an bte ©renje be3 tobenben ©cblacbtgetümmel$, 
2Bo ber Laufenen ©efd)led)t jutn .Stampf gerüftet etnberjog. 

3e£o nabt’ ibm wteber ber @rberfcbüttrer ^ofeibon, 
Unb er begann 51t jenem, unb fpracb bte geflügelten SSorte: 330 

SSelcb ein ©ott, 2teneta$, gebietet btr, alfo oerblenbet 
©egen be$9)eleu$ ©obn 51t fämpfen ben stampf ber (Sntfcbeibung, 
$er weit mächtiger ift, unb mehr geliebt von ben ©Ottern? 
künftig bentt weiche jurücf, fo oft btt jenem begegnet; 
$ajj nicht, trofc bem SBerbängnijj in 21'ibeö jpauä bu ^tnabr 

fteigft. 335 
’2lber nacbbem QlcbiUeuä ben £ob unb ba$ ©cbitffal erreicht bat; 
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©ann nur immer getrot in ben vorberten Oieiben gefdmpfet! 
Senn fein anberer fonfl ber Sanaer raubt bir bie Üiütung. 

©pracb’$, nnb verltep ihn bafelbjl, nacbbem er ihm 2llle$ 

vertünbigt. 
©cbnell bem SlcbtUeuö trieb er anjejjt non bett Ulugen be3 9ce= 

belö 340 
£ebre 9<acbt; unb fofort mar bell ben ^liefen bie Slu^ftcbt. 

UnmutbdvoU nun fprac^ er 511 feiner erhabenen ©eele: 
2Beb mir! ein gropeäSÖuttber erblich icf> bort mit benSlugen! 

©iebe, bie £anje liegt an ber (5rb’ l)ier! aber ber 9)iann ift 

9tirgenb3, bem icb fie warf, ibn auäjuttlgen verlangenb! 345 
€i bap ancb Slenetaä geliebt von unterblieben ©öttern 
2ßar! boeb meint’ icb getvtp, er rübme ficb nur fo vergebene. 
Stroll’ er hinweg! Oiie wahrlich mit mir ficb annoeb ju verfnebett 
2ßaget er, ber auch nun 511 entflteb’n au$ bem £obe ficb freuet! 
Seljo wohlauf, anmabnenb ber Sanaer Ärtege^gefcbtvaber, 350 
SSJiü teb bie anberen £roer im feinbltcben Kampfe verfueben! 

Oltef’3, unb fprang tu bie Üietb’n, unb ermunterte jeglichen 
©treiter: 

Ocicbt fo fern von ben Troern enthaltet euch, eble Slcbater; 
Sille nun, OJiann aufSTfann, bringt etn, unb gebenfet bedampfe*! 
Senn 51t febtver wirb mtr’$, wie grop auch metne@eivalt fep, 355 

©olcb ein 5QidnnergeJVitl)I SU burcbgeb’n, unb mit Sillen ju 
fämpfen! 

©elbffc nicht Slre$ vermocht’, ein Unterblieb er jtvar, nocbSltbene, 
©olcben ©cblunb be$ ©emorbe3 mit .ftriegöarbeit ju burcb= 

tvanbeln! 
Slber fo viel ich felber vermag an jpdnben unb ©cbenleln, 
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linb an ©ewalt; nicht mein’ ich ba$ €D?tnbefte bej? ju t>er- 
fä unten; 360 

Oitngämn fchreit’ tcb etnl>er burcb bie Orbmtngen; nimmer auch, 

hoff \&), 
Strb ein &roer ftch freu’n, wer meinem ©peere begegnet! 

2Hfo ermahnte ber £elb; au cf) bort ber ffralenbe Jpeftor 
Oitef ben Sroern 23efef)l, unb verhieß Äampf gegen Slchtlleuä: 

»troja’d muthtge ©ohne, »erjagt nicht vor bem beleihen! 365 
3cf) auch möchte mit 2öcrten fogar Unftetbliche angeln; 
2><xh mit bem ©peer mopl fcpwterig; benn weit SSorwaltenbe 

ftnb fte. 
©elbff nicht 3ichtUeu3 vermag ein jfegticJ^eö SÖort ju vollenben; 
©onbern eine? vollbringt er, ba3 anbere läßt er »erftümmelt. 
3bm nun eil’ ich entgegen, unb wäre fein 5frtn wiebie^lamme, 370 
üßäre fein Slrmwte bie flamme, feinSOfuth wtebltnfenbe^Gifen! 

QUfo ermähnte ber ^>elb; ba erhüben fie brohenbe Sanjen, 
&ro|a’£ ©öhn’, unb gemifcht war ber Angriff; wtlbeä ©etönfchoü. 
3e£o trat ju £eftor unb rebete $bboö SfpoUon: 

jpeftor, nimmer hinfort mit 2td?tHeu$ wage benSSorfampf; 375 
©onbern umher in ber Ofteng’, au3wärt3 bem ©etümmel, er= 

hafcp’ ihn: 

3>aß nicht etwa fein ©peer bicf> bättbige, ober fein ©chwerthieb! 
3ener fprach’3; unb^eftor entwich in ben Raufen ber Oftänner, 

2lngft»oll, 0.16 er bte ©ttmme vernahm be3 rebenben ©otteS. 
9lber 2lchiüeu$ fprang voll ffürmenber toft in bie £roer, 380 
Oftit grau’nvollem ©efchret; unb juerjl ben 3fition rafft’ er, 
3hn beä Otrpnteud ©oßn, ben mächtigen iBölfergebteter, 
2>en bie ftajabe gebar bem ©täbteverwiiffer £>trpnteu$, 
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Unten am fcpneetgen £molo$, in j?pba’$ fettem ©eftlbe. 
Diefent, ber anlief, fd?oji mit bem ©peer ber cble SldnlleuS 385 
©rab’ auf bte dritte be3 £aupt3, nnb gan$ von etnanber jer= 

barft e3. 
Dumpf t>tn frad)t’ er int $all; ba rief froblodenb Sldjilleuä: 

Stege nun, Dtrpnteibe, bu©d)re<fltd)|T:er unter ben Bannern! 
jgter t(i: alfo bein Xcb; bte ©eburt war fern an ©pgäa’3 
©cbönem ©ee, tvo btr betn väterlich (Erbe gebaut ivtrb, 390 
Slm ftfdjnnmmelnben j?t)l!o3, unb £ernto3 ftrubelnben SaiTern! 

©o froblodte ber £clb; bod> jenen umfcbattete Dunfel; 
Unb non ber Danaer Otofien jermalmt mitrollenben Oiäberu, 
Sag er tm £3orbergetviibl. Stad? tl)m bem Demoleon je£o, 
3enem tapferen Selber ber ©d)lad?t, bem (Erjeugten 2lnte= 

nor3, 395 
©ttejj er ben ©peer in ben ©cblaf, burd) be3 £elm3 erjivan-- 

gtge Kuppel: 
Unb ntcbt bemmte baö (Erj ben ©eivaltigen; fonbern btnbtmb 

brang 
©cpmetternb bte eberne ©pi£’ in ben ©cbdbel tl)nt; unb baö 

©el)trn warb 
©anj mit 93lute vcrmifcbt: fo bdnbtgf er jenen im Slngrijf. 
Drauf bem j?tppobama3 ftacb er, ber rafd) vom Sagen ber- 

abfprang, 400 
SU* er vor il)m btnbebte, mit ebernem ©peer in ben Otöcfen; 
Unb er verhandle ben ©etft, unb ftöbnete bumpf, tvte ein 

©tter oft 
©töbnete, umgefcbleppt um ben beltfontfcben i?errfd>er, 
Sann tl)n Sungltnge fcbleppen; erfreut fid> ihrer ^pofetbon: 
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2llfo ftol)nt’ öucf) jener, ben mutigen ®eift au$bftuc&enb. 405 
©r bamt flog mit bent ©peer auf ben göttlichen £elb ^olpboroS, 
*priamo$ @ol)n. £)em wehrte bisher fein $3ater bte Jelbfcblacbt, 
S33etl er unter ben ©öbnen ber jüngft’ an Filter ttym aufwucf>$, 
Unb ber geliebtefte war, ber im Sauf auch alle surücfltefj. 
3e£t autf finbifcber Suft, bte 33el)enbigfett jetgenb be3 Sau¬ 

fet , 410 
£obt’ er im 'jBorbergefecbt, bt3 ba3 hlvthenbe Sehen bal)in war. 
liefen traf mit ber Sanje ber mutige Ütenner 2lcbtlleu$, 
©o wie vorüber er flog, an ben Oiiicfgrat, wo ftch be$ ©urte3 
©olbette ©pang’ ihm fchlo^, unb jwtefacb hemmte her J^arnifch- 
Slberbi^ rorn 5um9(abel burcbflurmt’ il)n bte eherne ©pt£e; 415 
jpeulenb fani er auf’s .ftnte; unb ©ewölf beS £obe3 umhüllt’ ihn 
©cbwarj; unb er 50g mit ben^änben heran baS ©ebärm, ftch 

fritmmenb. 
Leiter, fobalb er gefeb’n, wie bort spoipboroS ber 93ruber 

j?ielt ba$ ©ebärm in ben £änben, umbergefrüntmt auf ber <5rbe; 
©cbnell uor bte Slugen b«wb floß Sunfel ibm; unb er ertrug 

nicht 420 
Sänger entfernt ju rerfebren; er fturmete grab’ auf SlcbilleuS, 
gutfenb ben ehernen ©peer, wie ein ©lutftral. Slber SlcbtlleuS, 
©0 wie er fahr auf fprang er, uttb rief froblocfettb ben 2lu$rnf: 

©tebe ber9)?ann, ber am webten mir tbat in ber £tefe 
beS j?erjen$, 

2)er ben geebrteften ftreunb mir morbete! Sänger fürwahr 
nicht 425 

«Bollen wir febeu uor etnanber entflteb’n bureb bte «pfabe beS 
Treffens! 



^u)an3töfU« (frefang. 543 

©prach’$, unb mit fmfterem 23licfe begann er jum göttlichen 
£eltor: 

9taher heran, bafj bu eilig ba$ gtel be£ £obe3 erretcheft! 
SBteber begann unerfcbrocfen ber belmumflatterte £eftor: 

>4>eleu^ ©ol)n, mit Sßorten fürwahr nicht, gleich nrie ein £na> 
lein, 430 

j?offe mich abjufchrecfen; benn wohl uermöcht1 ich ja felber, 
©o berjfchnetbenbe SSert’, als freoele, auSjurufen. 
2Betfi ich bocp, wie tapfer bn bift, unb wie weit ich btr nachfW. 
ülber fürwahr baS ruhet im ©d)ofi ber feligen ©öfter: 
£)b ich oielleicht, auch geringer an .Straft, bir raube baSSeben, 435 
>treffenb mit meinem ©efcpoß, baS auch an ber©pt$egefchärftifi;. 

©pracb’S, unb bie 2anj’ auffchwtngenb eutfenbet’ er. ülber 
Qlthene 

£rieb mit bem £auch fte surücf rom ^eleionen 2lcbtlleu3, 
9?ur ganj leif anathmenb; unb hin sum göttlichen i?eftor 
ftlog fie, unb faul fraftloS 511 ben $üf?en ihm. 5lber 2lchtlleu3 440 
©türmte begierig hinan, ihn auSjuttlgen »erlangenb, 
9ftit grau’mwllem ©efchrei; hoch fchnell entriicft’ ihn Qlpollon, 
©onber Sftüb’, als ©ott, unb hüllt’ in 9?ebel ihn rtngSper. 
dreimal ftür^t’ er hinan, ber mutbige Ovenner QlcbtlleuS, 
9)iit erjbltnfenbem ©peer, unb breimal ftach er ben 9?ebel. 445 
2113 er ba3 ntertemal brauf anfitirmete, farf wie ein ®ämon; 
3>e$o mit brohenbem 2aut bie geflügelten SSorte begann er: 

SBieber entrannft bu bem £obe, bu £unb! £raun, nahe 
bereite bir 

Äam baSSEerberb; unb non feuern entrucftebich $öbo32lpol!on, 
25eu bu gewi^ anflehft, in ba3 ©peergeraffel bich wagenb! 450 
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Soch halb mein’ ich mit bir ju enbigen, fünfte begegnenb; 
SBürbiget anberä auch mich ein unfberbltcher ©ott 511 begleiten! 
3e$o eil’ ich umher 511 ben 2lnberett, it>en ich erbaue! 

©prad)’3, mtb bem Srpop3 (lad) er gerab’ in ben Joale mit 
ber 2anje, 

Saf er btnab oor bte $ü(j’ t(;m taumelte. Sen nun »erlief 
er; 455 

Olber gtletor$ ©ol)n, ben gewaltigen Dampfer Semucho^, 
£emmt’er, burchbobrenb ba$ Änte mit gefenbeter Sanje; ge= 

nabt bann, 
©d)tvang er ba3 mächtige ©chwert mit ©ewalt, unb raubte bie 

©eel’ ihm. 
Srattf ben 2aogono3 aud? unb Sarbanotf, ©ohne be$ 93ias, 
©tür$et’ er beib’ anrennenbrom2ßagengefd)irraufbte(5rbe: 400 
Sen mit geworfener Sans’, unb ben mttbem£iebebe$ ©chwerteä. 
£ro$ bann, 2llaflor$ ©ol)u: ber nabt’ ihm, fajfenb bte ßntee. 
Ob er ihn, ben ©efang’uen, oerfchont’, unb lebenb entließe, 
Unb ibn nicht 51t erfragen, an Otlter ibm gleich, ftcb erbarmte: 
Sbörichter, nicht ja erfannt’ er, wie aü fein flehen umfonft 

war; 465 
Senn nicht fanft war jener gejtnnt, noch freunblidM ^eqeno, 
©onbern ein heftiger 9J?ann! £war rührt’ ihm jener bie Äniee, 
©trebenb ihn anjufleh’n; hoch er haute ba3 ©chwert in bie Seher, 
Saj) ihm bte Seber entfanf, unb ba$ fchwarje SÖlut aub ber 

. SBttnbe 
©anj ben 93ufen erfüllt’; unb Ocacht ttmjog ihm bte Gingen, 470 
$13 ohnmächtig er fanf. $uch bem 9)tulto3 fltep er bie Saitje 
Otabenb tn’3 Ohr, unb fogletch au 3 bem attberen Ohre heroorbrang 

\ 
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3 eitern baS fpifctge €rj. Qlucb 2fgenor$ ©obn, bem (ScbefloS, 
©cbwang er tief in ben ©cbäbel baS ©cbwert mit gewaltigem 

j?efte: 
©an^ warb warm bte .ftltnge oom fprifcenben SBlut; unb bte 

2lugen 475 
9?abm ber purpurne £ob in 33efi$, unb baS graufe $£erbängntfL 
Ülud) ben Seufalion jefet: wo ber ©ebnen ©eflecbt füb vereinigt 
Unter bem33ttge beS2lrntS, bort, ganj bte JKecbte burcbbobrenb, 
Xraf tptt buo fpifstge (Srj; unb er harrt’, am 2trme geläbmet, 
23or ftcb fcbauenb ben £ob: boct? baS ©cbwert in ben hatten tl)m 

baut’ er, 480 
Saß mit bem £elme baS i?aupt fern taumelte; unb auS ben 

üBtrbeln 
©prtfctc baS SJtarf ibm empor, unb er lag auf ber (Srrbe ftcb 

ftrecfenb. 
SBetter barauf enteilt’ er $u tyetreoä trefflichem ©ohne, 
OtbtgmoS, ber auS Strafe, bem fcbolligen 2anbe, gekommen: 
Stefem fcboß er bte Sattle gerab’ in bie 2Betcbe beS 33aucbe$; 485 
Unb er entfanf bem ©efcbtrr. 9lucb bem $reunb’ Slrei'tbooS je$o, 
3bnt, ber bte Stoff umlenfte, ben ehernen ©peer in ben Stoicfen 
©tieß er, unb warf ihn oom 2Bagen; eS tummelten wilb ihm 

bie Stoffe. 
2Bte einentfe^licber35ranbbiegewunbenenstb«^burcbwntbet, 

Äocb im bürren ©ebirg’; eS entbrennt unermeßlich bte 2öal= 
• bung, 490 

Unb ringS webet ber SBinb mit faufenben ^lammenwirbeln: 
©o rings flog mit ber Sanje ber 3Bütbenbe, ftart wie ein 

Sämon, 
5ßerle. I. 35 
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golgettb ju 9)?orb unb ©erourg1; unb 5ölut umftrömte ba$ 
(ürbreid). 

Sie wenn (Einer tn’3 30$ brettfrinuge ©tiere gefpannet, 
Setfje ©erfte ju brefd?en auf woljlbeftelleter ©aatflur; 495 
2eid)t rotrbSnieö gemalmt non bem ©ang lautbrtillenber Oitnber: 
@0 vor 9ld)tUeu£ bort, bem Erhabenen, trabten bie Oioffe 
©tampfenb auf bäitebtge ©djilb1 unb Seidmame; unten befubelt 
£rof bie 9lre von Sölut, unb bie sterileren Otdnber be3 ©effelö, 
Selben jefttvon ber i?ufe©eftantpf anfprifcten bie tropfen, 500 
3e£t von ber OTäber 35efd)lag. ©0 mittbet’ er, 9lnl)m 511 ge¬ 

winnen , 
9)eleu3 ©ol)n, mit 53lut bie unnahbaren #dnbe befubelt. 



©inuntr3wau3t0|ler ©efaitfl. 

Sn halt. Slchilleuß fiüvjt einer Schaar Srocr in ben ©famaubroß mit 
bem ©ehwerte nach. Smolf üebenbe feffelt er 511m Sühnopfer für fVatrofioß. 

Den getobteten Shfaou hineimverfenb, höhnt er, baß ber ©tromgott nicht rette. 
3(ud) ben 2l|teropäoß, eineß ©tromgotteß ©ohn, welchen ©fantanbroß erregte, 
ftreeft er an’ß Ufer, unb höhnt bie ©tromgotter. ©fantanbroß geheut ihm, 

außer betu ©tronte 51t verfolgen. (Jr verfpricht’ß; bocl) in ter 3ßuth fpringt er 

wieber hinein. Der jürnenbe ©trom verfolgt ihn in’ß felb. Sener, von ©öt- 
tern geftarft, burchbringt bie f lut. 2llß ©fantanbroß noch wüthenber ben ©i-' 
ntoiß ju 'fn'ilfe ruft, fenbet ihm £ere ben $efäftoß entgegen, ber baß felb 
trodnet, bann ihn fether entflammt. DeßSamnternben geheut ^ere 5« Khoneu. 
9freß unb 3Ifrobite von 2lthene hefiegt, foboßbent ^ofeibon außweidjenb, 2lvte; 
miß von £ere gefchlagen, «ßermeß bie Seto fcheuenb. Die ©etter lehren jum 

Dlt>mpoß; 3fpollon gen Slioß. fVriamoß öffnet ben flüchtigen baß fhor. Den 
verfolgenben Qlchilleuß hemmt Sfgenor; bann in Slgenorß ©eftaltfUehenb, locht 

2lpoUon ihn fclbwartß, inbeß bie Sroer einßüchten. 
t 

fte nunmehr an bte $ul)rt be*? fcbönbtmvallenben 3£antl)os 
tarnen, be-5 tvtrbelnben @trom$, ben $3eu$, ber Unterbliebe, 

jeugte; 
Sort au$ etnanbev fte tvennenb, verfolgt’ er ein £()etl in ba* 

93(acbfelb 
©tabttvdrtö, ivo bte 2Id?ater in angftltcber flucht fid) getummelt 
(5rft ben vorigen Xag, vor ber 2ButI> bed flralenben ipeftor: 5 
Jöier nun flüchteten jen’ tn betdubenber 2lng(t; boeb £ere 
breitete biebteä ©etvölf, unb hemmte fte. Slber bie 2lnbern, 
£art gebratigt an bed (5trom£ tiefftrubelnbe 6tlbergetvd(Fer, 



548 J l i a s. 

•Stürjten I)tnab mit lautem ©etöf; unb eb räufelten bie fluten, 
Daß Die ©eftab’ umher laut Palleten: rtngb mit ©efebrei nun 10 
0cbmammen fie bort bureb etnanber unb bort, in ben bret>cn= 

ben SBtrbeln. 
2Öte uor beb Jeuerb ©emalt ficb ein 0cbmarm £eufcbrecfen 

/ empor bebt, 
©egen ben ©trom 511 entflielpn; benn eb fengt unermiibete 

©lut fte, 
'Plößltcb entflammt tut ©eftlb’, unb fte fallen gefci?eurf?t tu 

bte ÜBaffer: 
0o tun* Ülcbtlleub mürbe bem ttefbtnftrubelnben Btantbob 15 
33oll fein raufebenber 0trom von ber Oioflfe ©emtrr unb ber 

Männer. 
2lber ber ©öttlicbe lief? bte Sattje bafelbft an bem Ufer, 

31 uf Samartbfen gelehnt, unb ftiirjte ficb, ftarf wie ein Danton, 
3cacb, nur bab ©cbmert in beripattb, unb entfelsltcbe itbaten 

erfann er. 
2Bilb nun baut’ er umher; mißtönigeb Ovbebeln erbub ficb 20 

Unter bem ntorbenben ©cbmert, unb rotb mar uen33lute bab 
SBajfer. 

3Bte oor bem ungeheuren £)elftn bte attberen Jtfcbe 
Jltebenb bte buchten erfüllen beb mohlanlanbbaren £afenb, 
33aitge gebrängt; benn gräßlich »erfcbltnget er, men er erbafebet: 
0o bte Xroer, v»oll Qlngfl in beb furchtbaren 0tromeb ©es 

wäffern, 25 
flohen fte unter bte 33orb\ 2llb brauf 00m ©rmorbett bte 

£änb’ ihm 
0tarreten, wählt*er anuoeb jmölf lebenbe 3tiu9lin9* im 0tronie, 
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Sfbjulnijjm ben ob be$ EWenöttaben tyatrolloä. 

©üefe 509 er bevaitö, ftnnloS, nüe bie3ungen ber Jpinbtn; 

33anb bann bte .ftänbe jnrücf mit mohlgefchnittenen (Hiemen, 30 

Selche fie felbft getragen ntn ihre geflochtenen ^anjer; 

©ab fie ben ©einigen brauf, 511 ben räumigen©chtffen 31t führen. 

Sieber hinein bann ftürjt’ er, nach 9)?orb nnb ©euüirge fleh 

fehnenb. 

jeljt begegnet’ ihm ^)rtamo3 ©ohn, be3 Sarbaitionen, 

Der am$ bem ©trom attfftrebte, Styfaon: ben er oorbem felbft 35 

Seggeführt mit ©ewaltoon be£ 93ater3 fruchtbarem Obfthain, 

Grinft in ber stacht auegehenb. (ES fchnitt mit bem (Er$e ber 

3üngling 

Silbernber feigen ©efprojj, 311m ©effetraube beS Sagend. 

Doch unoerhofft ihm nahte 311m 5©eh ber eble Qlchilleuä. 

Damal^fanbt’ erinSemnoä be»ölferte©tabt jum Verlauf ihn, 40 

^ührenb im ©chiff, unb ben Serth bezahlte ber ©ohn beä 3afon. 

dorther löste fein ©aft ©etion, ^errfcher in 3ntbroS, 

3hn fehr theuer erlauft, unb fanbt’ ihn 3tir eblen QlriSbe. ^ 

heimlich fchlich er von bannen, unb laut 31ml fyüilafte beS3Saterö. 

<2tlf ber Dag’ erfreut’ er HS S?eth mit feinen ©eliebten, 45 

Siebergelehrt aitS SemnoS; hoch jefct am swölften 001t feuern 

©ab ihn ein ©ott in bte j?anb beS 9lchilleuS, welcher beftimmt war, 

3bn 311m SS 311 fenben, nüe fehr ungern er bahtngtng. 

2US nun jenen bemerlte ber muthtge (Kenner 3lchilleuS, 

3hn, berentblöjjtoonfeinte, roit©chilb unbSanje, baherlam: 50 

SleS hatt’ er 3ur (Erbe gelegt; benu ermattet oon Sigftfchmeifj 

©trebt’ er empor au*3 bem©trom, unb IraftloS wanlten bie^niee: 

llnmuthSooll nun fprach er 311 feiner erhabenen ©eele: 



550 3 l i a 9. 

2Beh mir, ein großem SfOuttber erblicf’ ich bort mit ben 2lugeit! 
©anj gewiß nun narben bte ebelmüthigen £roer, 55 
2>te ich erfchlua, von feuern au 3 nächtlichem Sunfel heroorgeh’n: 

wie jener aüd? fornrnt, entfloh’n bem grattfamen £age, 
3>er in bie heilige SemnoS oevfauft warb; aber ihn hielt nicht 
©raufet ©ewoge be3 Ofteerö, bao viel nicht Söollenbe hemmet. 
3lber wohlan, nun foll er bie ©pi£’ and) unferer 2anje 60 
Soften, bantit ich erfenn’ im inneren ©eift, unb o er nehme. 
Ob er fo gut auch #on bannen jurMfehrt, ober ihn enblid) 
5>ält bie ernährenbe (Erbe, bte felbft ben tapferen fefthält. 

Wo bacht’ er, unb ftanb; ba nahete jener ihm angftooll, 
©eine Äntee ju röhren bereit: benn er wiinfchte fo l>er$lich, 65 
2ioch su entflteh’n oor be$ £obe£ ©ewalt unb bem fchwarsen 

SSerhängniß. 
©iehe, ben ragenben ©peer erhob ber eble 2tchillen^, 
3h» 5» burchbohreu bereit; hoch er eilt’ unb umfaßte bie&ntee, 
j?ergebücft; unb ber ©peer, ber hinwegfaubt’ über bte ©chultern, 
©tanb itt ber (Srb’, unb lechst’im SOfenfchenblute su fchwelgen. 70 
2lber mit einer b)anb umfchlang er ihm flehenb bie Äntee, 
Unb mit ber anberen hielt er bte fpi^tge 2ans’ unoerr tieft ihm; 
©o aufflehenb su ihm, bte geflügelten 20orte begann er: 

©d)one hoch, ach bei ben&nie’n, unb erbarm’ biep meiner, 
Willeuöl 

©einem©chul5 einft war ich oertraut; brum fchette mich, Cbler! 75 
:©enn bei bir ja juerfl genoß ich ben ton ber Demeter, 
3ene$ Xag^, ba mich l>afchte betn Sinn in bem fruchtbaren 

.Obfthain, 
Unb btt htnwegmtch verfaufreft, getrenntoon 2>atcr unbjrennben, 
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#ern in bte ^eilige £emno$, unb bunbert ©tier’ tcl? Dir etntrug. 
3e$o löst’ich mich bretmalfo hoch! Ser swblfte ber borgen 80 
Seuchtet mir erft, fettbem ich tu 3ltoö Wauertt surücffam, 
Sange gequält; unb von feuern bat Sir in bie £anb mich ge- 

fenbet 
33öfe3 ©efcbicf! Sohl mitf td> verhaft bent erhabenen 3eu3 fepn, 
Ser bir wteber mtcb gab; unb für wenige Sage gebar mich 
Weine liebenbe Wutter Saotboe, Sochter bei5 ©reifet 85 
?llte$, welcher im 33olf ber ftreitbaren Seleger berrfchet, 
^ebafo^ luftige 33urg an @atnioi$ Ufer bemobnenb. 
Sefen Sochter war ipriamoä Seib, nebft vielen ber anbern; 
Unb jween ©ohne gebar fte; bocb beib’ un$ mtllft bu erwürgen! 
3enen im Sßorbergefecht fuf wanbelnber.$ämpfer bejwangff bu, 90 
3bn ben jpelb ^3oli>boro^, burchbobrt mit findiger Sause; 
Unb mein barrt ba3 2>erberben allster nun! Zimmer ja bofp ich 
Seiner 3>anb su entflieb’n, nacbbem mich genähert einSämon! 
(5ine$ verfiinb’ ich bir noch, unb Su bewahr’ e$ im fersen. 
Söbte mich nicht; benn ich bin fein leiblicher 23ruber bee 

£eftor, 95 
Selcher ben ftreunb bir erfchlug, fo fanftgefinnt unb fo tapfer! 

Sllfo flehte su jenem be£ ^riamoö ebler (Erseugter 
3ammernb empor: ba erfcholl bie unbarmbersige ©ttmme: 

Sbörichter, nicht von Söfung ersäbl’ unb fchwafce mir länger! 
Senn bevor ^)atroflo3 ben Sag erreichte be3 ©chtcffal^, tOO 
Sar sum ©cbonen annoch mein £ers willfährig ben Sroern; 
SBiel’ auch führt’ ich gefangen hinweg, unb verfaufte fte lebenb. 
Soch nun fliehe ben Sob nicht (Einer auch, welchen ein Sämon 
^>ter vor 3üoö Wauern in meine j)anb mir gefenbet, 
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9111er Droer gefammt, unb am wentgfien ^)rtamoö ©ohne! 105 
©tirb benn, Sieber, auch bu! Sarum wehflageft bu alfo? 
©tarb bod) and) Spatroflo^, ber iveit an straft btr voranging! 
©d)alieft bu nicht, wie ich felber fo fchön unb groß an ©eftalt bin ? 
Denn bem ebelften 2sater gebar mtd) bie göttliche Butter! 
Doch wirb mir nicht ntinber ber Dob tinb ba3 harte 23er-- 

hängntß 110 
9tah’n, entweber am borgen, am Mittag, ober am 2lbenb; 
Sann nun (Einer and) mir in ber ©chlacht ba$ Seben entreißet, 
Ob er bie Sanje mir fchnefft, ob auch ein ©efdjoß von ber ©enne. 

Sllfo ber ipelb; bod) jenem erbitterten £>ers unb jtniee. 
fahren ließ er ben ©peer, unb faß au^breitenb bie £änbe 115 
33eibe. Doch ^elett$©ol)n, baö gefchlifene©chtvert fich entreißend 
©tieß e3 hinein am ©elenfe beö j?alfe$ ihm: tief in bie ©urgel 
Drang jweifchneibig ba3 ©dauert; unb vorwärts nun auf berSrbe 
Sag er gejtrecit; fchivarj ftrönite bao 23lut, unb ne£te ben 33oben. 
3hn bann fchtvang ber beleih’, am guße gefaßt, in ben ©trom 

hin; 120 
Unb mit jauch&enbem SRuf bie geflügelten Sorte begann er: 

Dort nun ftrecf im ©etvtmmel ber $tfche bich, bie von ber 
Sunbe 

©orgloS bir ablecfen baö S5lut l 9tie bettet bie Wutter 
Did) auf Seicbengeivanb1, unb ivebflagt; aber ©fantanbroS 
Drägtbichftrubelnb hinab in beSWeerS iveitoffenen 2lbgrunb. 125 
jpiipfenb fobann nabt unter ber $lut fchivarjfcbautrnber fläche 
Mancher $ifd), um $u fchmaufett am weißen ftette SpfaonS. 
jCrcfT euch Sei), bis nur tommen ju 3lio^ heiliger 23efte, 
3hr in ftürjenber flucht, ich aber mit Worb euch verfolgend 
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9ctcf?t ja felber ber ©trorn mit mächtigem ©ilbergeftrubel 130 
Oiettet euch, welchem tl>r oft fo viel barbrtnget ber ©tiere, 
Unb flarfl)uftge Oiofp in bie glut lebenbig binalnoerft: 
9lber auch fo vertilgt euch baö ^ammevgefc^tcf, btö thr 3UIe 
gur be$ ^atrofloö ?Ocorb mtr gebüßt, unb baö 2Bel) ber Qlchaier, 
Sie an ben hurtigen ©chtjfen il)r töbtetet, al$ ich entfernt 

war! 135 
3ener fprach’ä; ba ergrimmte noch weit jcrnvoller ber ©trom= 

flott; 
Unb er erwog im ©eift, wie hemmen er möcht’ in ber Arbeit 
speleuö göttlichen ©oh«/ «nb bie iptag’ abtvettbett ben Troern. 
9tber 9lc!jtlleu$ inbej? mit ivettfinfchattenber Sanje 
©prang auf 9lfteropäo3, ihn aitc^uttlgen verlangen^ 140 
^)elegon3 ©ol)n: ben jeugte ber mächtig ftrömenbe operrfeper 
9lriod unb ^Jeriböa, beö 9lfe|fameno3 £od)ter, 
©ebön, an ©eburt bie erfie, geliebt vom nurbelnben ©tromgott. 
©egenihn brangber^eleib’: erbort,au^ bem ©tromebegegne.nb, 
©tanb, jtveen ©peer’ in benJoänben; ihm athmete 9)?utb tu 

bie ©eele 145 
£antl)oö, bieweil er mit 3orn bie ermorbeten 3««gli«ge fchaute, 
2)te ber beleih’ in ben fluten ermorbete, fonber (Srbarmung. 
9ll<5 fie nunmehr fiel) genaht, bie (Silenben gegen etnanber; 
Oxufte juerft anrebenb ber muthige Oienner 9tchtlleuy: 

2Ber, unb woher ber Männer, ber mir ju uah’n fid> er¬ 
fühltet? ' 150 

feiner straft ja begegnen nur ©öl)u’ uuglücflicher Crltern! 
3hm antwortete brauf be$ gelegen ebler erzeugter: 

speiend muthigor ©ol)u, tva(5 fraget btt nach meinem ©efd)led;re? 
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$ern au3 bem fdjolltgen Sanbe tydonta führ’ ich bie Scpaaren 
Speerumragter <päonen jur Schlacht; unb ber etlfte ber 9flox- 

gen 155 
Seuchtet mir nun, feitbem ich tu 3lto3 dauern ptneingtng. 
3>och mir flammt ba$ ©efchlecht ron bem mächtigen 2lrto$flrome, 
2lrto$, ber am fdwnften baä 2anb mit ber 2ßelle befruchtet: 
2)er bat <})elegon3 Starte gefugt, unb ber lanjenberühmte 
ipelegon mtd?, wie man fagt. 3e£t fdmpfe nur, hoher QlcbtU 

leu$! ' 160 
2lifo bropt1 er baber; ba erhob ber eble 2lchtUeu$ 

^)eIton$ ragenbe <2fd;e; jeboch swo Sanken jugletcp warf 
2lfieropdo3 ber Jpelb, ber rechte mit jegttcher £anb war. 
(5tue traf be3 Sd)übe3 ©ewölb’ ihm; aber btnbnrcp nicht 
23rad) fte ben Schtlb; benn e$ bemmte ba3 ©olb, bte ©abe be* 

©otte$. 165 
$od? bte anbete firetff ihm ben rechten 2lrm an ber 23eugung, 
Dajj ihm bunfeleä 23lut rcrriefelte; über ihm felbfl bann 
Staub fte gebohrt in ben ©rttnb, roll ©ier im gleifche ju 

fchwelgen. 
3e£o fchtrang auch 2lchtlleu3 bie grabanftürmenbe <5fd>e 
jpin auf 2lfteropäo$, ihn aubjutilgen rerlangenb. 170 
2)od) tbn felbft rerfehlt* er, unb traf ba3 erhabene Ufer, 
5)ap bi'3 Jur £dlft’ in ba$ Ufer bte efchene £anje hineinbrang. 
feiern? Sohn, ba$ gefd)ltffene Schwert ron ber jT^üfte ftd) retpenb, 
Stürmte hinan mit 23egter: ®er flrebte ben Speer betf 9lchtlleu$, 
Slber umfonfl, bem 23orbe mit nerrichtet £anb ju entziehen. 175 
dreimal erfchüttert’ er jenen, unb ftrengt’ attjtehenb ©ewalt 

. au; 
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Dreimal »erfagf ipm btetoft; bocf? bab »iertemat wellt’ er 

mit (Eifer 

93red)en, tpn ganj umbeugenb, ben efcpenen ©peer beb glcptlleub. 

'über eb tarn mit bem Schwert ber ^eletb’, imb raubte bab geben. 

Denn er pieb in ben ‘Dan cp am haltet ipm; unb eb erg cf ft cp 180 

gllleb ©ebarm’ auf bte (Erb’; unb bem Oiöcpelnben fiarrteu 

bte glugen 

Dritb’ in 9lad)t. Deep glcptlleub, baper auf ben Söufcit ipm 

fhirmenb, 

glapm fein 2£affengefcpmeib’, unb rief froblocfenb ben glubruf: 

gieß’ alfo! ©cpwer magft bu beb pocperpab’nen tontonb 

©öpne mit ©treit angepen, obgleich oon bem ©fronte bu ab= / 

flamm ft! 185 

Denn bicp rüpntfi: bu entfproffen »om breit aubftrömenben £err; 

fcper; 

gib er »on 3eub glbfiamm, beb (gewaltigen, pretf’ ich nttd} felber. 

Denn nttd} jeugte ber .ftöntg beb mprntibonifcpen 93olfeb, 

'})eleub, gleafob ©opn; unb ben gleafob sengte Triniton. 

Drum wtepeub »orwaltet benmeerabrattfd}enben ©trömen, 190 

gllfo waltet beb 3eub gib flamm oor ben ©ebnen beb ©tromeb. 

glucp ein. ntäd)tiger Strom raufcpt neben btr, ob er vielleicht bir 

£elfe; bod) deiner »erntag mit peub Ironien ju fäntpfen. 

3pm nicht wäpnet ft cp gleich ber herrliche ©ott glcpeloob, 

glocp beb Dfeanob straft, beb tief ptnfirötttenben bperrfcperb; 195 

gleichem bocl) alle ©frönt’, unb alle fluten beb EÜfeereb, 

gllle Quellen ber (Erb’, unb fprubclnbe S3runnen entfließen: 

Dennod} fcbeut auch jener ben SSetterflral beb tonten, 

Unb ben entfefclicpenDonner, ber poch oont Fimmel perabfracpt. 



556 ^ l t a 9. 

2llfo betreib; unb bem 33orb’ entjog er bie eberne Sanje. 200 

3enen oerltejj er bafelbft, naebbem er ben ©eift ihm genommen, 
2tu$geftre<ft auf bem ©anbe, befpütt oont bunflen ©ewaffer. 
Ötingäber fdjlängelten 2faP unb wtmmelnbe gffdp um ben 2etcb- 

nam, 
©terig ba$ weifje $ett, ba3 bie Stieren umwudbd, tl)m benagenb. 
(5r bann wanbeite fort jur retftgen ©ebaar ber ^)donen, 205 
Sßeldje noch roll Sfngft am wirbelnben ©trom uml)erflol)’n, 
2113 fte ben £apferften fal)’n tn fcfrectenooller (Sntfdjetbunjj 
Unter 2tcbtlleu3 j?anb unb gewaltigem ©cb werte gebänbigt. 
Sort ben Xberftloebod nun, unb 2ljtppplo$ rafft’ er, unb 97tpbon, 
^brafio^ bann, and) tiftnefoä, unb 2lento3, auch Dfelefte3. 210 

Unb noch mel)r ber Rotten erfeblug ber febneile 2ld)tlleu3, 
2Benn nicht 51'irnenbgerebet be3©trom3 tief(trubelnberj?errfcber, 
Ser in 9)fenfcb eng eftalt aufruft’ au3 tiefem ©eftrubel: 

geleite ©ol)n, bu wiitbeft, an straft unb entfestigen Sbaten 
?Oiebr al3 SÜfenfcb; benn immer begleiten bicb waltenbe ©öt= 

ter. 215 
2Benn bir geu3 bie £roer oerlieb, baf? bu alle oerberbteft; 
2lufjer mir fte oerfolgenb tut 23lad)felb’, übe bie ©rauntbat. 
93 oll ftnb mir oon Sobten bereite bie febönen ©ewaiTer; 
Äaum auch fann icb annoeb iit’ö heilige 9)?eer mich ergießen, 
©anj oon £obten geengt: fo tobft bu mit OJiorb unb QSertiU 

gung! 220 

2lber wot)lan, laf ab; icb ftaunebir, SSblfergebieter! 
3bni antwortete brauf ber mutfuge Otenner 2tcbilleu3: 

©old?e3 gefcbel)’, o©fantanbrc3, bu ©örtlicher, wie bu gebieteft. 
Socb nicht rafte mein 2lrnt, bie freoelen Sroer 511 morben, 
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33t0 td) jur ©tabt fte gejagt, unb 3>eftori? ©tärfe geprüfet, 225 

Ob er tut Kampfe v>teüetd>t nitcf? bänbtget, ober td) felbft tl)n. 

3(1 fo fprad) er, unb friirjt’ ttt bte Xroer (td), ftarf nüe ein 

2)ämon. 

3efco begann 51t Apollon be$ ©trontb ttefflritbelnber £err(cber: 

2öe()e, btt acbteft ja ntd)t, geu$ ©ol)n mit ftlbernem 33ogen, 

2Ba3 Fronten befd)lop, ber btr fo ernften 33efel)l gab, 230 

£roja’$ ©ohne mit 3)?ad)t ju vertbetbigen, btb (td) bee 3(benbb 

3)ötnnternbe ©päte gena()t, bte fdjolltgen Qlecfev befebattenb. 

3etter fpracb’$; ttnb 3(d)tllettb, ber ()errHebe, (prang in ben 

(Strubel 

£od) vorn bangenben 33orb. $a nn'ttbete (cbtuellenb ber©trom ber. 

3(11’ erregt’ er bte fluten getrübt, unb brängte bte lobten, 235- 

2)te (0 utel ringsum U)n erfüllt, bte getöbtet 3(d)Uleub: 

£>tefe warf er hinauf, mit lautem ©ebrtill, wie ein ^flugjbter, 

3Tii bab ©eftab’; unb, bte lebten uml)er tn ben (ebenen ©ewäffern, 

Oiettet’ er, etngebüllt in ()ocb aufftrubelttbe 2ßogen. 

©ebretfltd) umftanb ben beleihen bte trübe gefd)Wollene 33ran-- 

buug, 240 

©djlug an ben ©d)tlb bann (d)ntetternb (>erab; unb er fonnte 

nicht länger 

Seft auf ben^tipen befteb’n, £afapt’ er btelllnt tn benjpdnben, 

$rtfcb von 2öud)3, bocf?rageui>; boeb jene, geftürjt aub ben 

SBurjeltt, 

Oitp ba$ ©eftab’ aub eiitaitber, unb (>ielt bte febönen ©ewäffer 

3luf mit btebtem ©ejwetg’, unb überbriiefte bie fluten, 245 

©ans hinunter gejlürjt, unb ber 5?elb, au$ ber £tefe (td) 

(ebnüngenb 
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(Silete burd) bae ©eftlbe mit hurtigen Büfett 51t fliege«, 

Qlitgflvoll. 9iochnicht r«l)teber ©chrectlid)e,fonbern er ftnrjt’ ihm 

9tad) nur bunlelnber $lut; bap hemmen er möcfjt’ in ber ülrbett 

Geleits göttlichen ©ol)tt, unb bte*piag’ abwenben ben Troern. 250 

Slber SlchilleuS entfprang, fo weit hinflieget ein ©peerwurf, 

Ötafch wie ber Qlbler an ©chwttng, ber fchwarjgejTügelte 3äger, 

Welcher ber mäcf>tigfle ift unb gefc&winbefte aller ©evögel: 

tiefem gleich, hinftürmt’ er; baö (Srjgefchntetb’ um ben SBitfen 

Staffelte graufeö ©etön3; unb feitwärtä jenem entfchliipfenb 255 

glol)’ er; allein nach raufchte ber ©trom mit lautem ©etöp ihm. 

2öie wenn ein wäffernber 9)iann von be£ SBergqueltö bunfelem 

©prubel 

lieber ©aat unb ©arten ben Sauf betn ©ewäfifet baherführt, 

Unb mit ber 5?acf in ben Rauben ben ©chutt wegräumt au£ 

ber Oiinne; 

3eßo ftrömt e$ hervor, unb bte jtiefelchen alle bed 33ache$ 260 

^Serben gewäljt; benn gefchwinbe mit raufchenben SBellett 

entftür&t ed 

SSom abfd)üfftgen jjang’, unb eilet suvor auch bent Rubrer: 

Sllfo erreichte ber ©trom mit wogenber §lut ben Slchtlleuä 

©tet$, wie rafch er and? war; benn ftarf ftnb ©öfter vor 9Dten= 

fchen. 

Slber fo oft anfeßte ber muthtge Oienner 2lchtHeu$, 265 

pft il>tn entgegen 51t flelpn, bajj er fchauete, ob ihn bie ©öfter 

Sille Jur ftlucht hinfcheuchteu, bie weit ben Fimmel bewohnen; 

©chneü h«tt’ ihm ba$ ©ewoge be$ himmelentfproffeuen©trome$ 

5?och bte ©chultern umfpult. Sann fprang er empor mit ben 

pfien,. 
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Unmuthsttoü in ber ©eel’; unb ber (Strom swang unten ine 

dtntee 270 

©chrag’ anrollenb mit 9)?acht, unb ben ©taub ben güfjen 

entretfjenb. 

Saut wehflagt’ SlchiHeuä, ben ©lief gen j^tmmel gewenbet: 

Sßater Jeud, bajj auch feiner ber Ewigen nun ftef? erbarmet, 

9)?ich au3 bem ©trotne ju retten! 2Bte gern bann bulbet’ id) Stiles! 

deiner tnbejj tfl mir ber Uranionen fo fdjulbtg, 275 

211$ bie liebenbe Butter, bte mich burd) Süufchungen entnahm; 

Senn fte fprach, an ber SDfaiter ber erjumpanjerten Sroer 

©et) mir ju fferben beftimmt burd) StpoltonS fchnelle ©efdwffe. 

jpätte mich £eftor getöbtet, ber l)ter ber Sapferfte aufwud)$! 

Sann l)ätt’ ein ©tarier erlegt, unb geraubt bem ©tarfen bte 

Ditiftung! 280 

Sod? nun warb, ju fierben ben fdjmahltgen £ob, mir georbnet, 

(5ingel)emmt in be$ ©tromeS (Srgujj, wie ein jüngerer ©atthirf, 

SBelcher nom ©turjbach fort wirb gerafft, burcpwatenb im 

SBtntcr! 

5(1$ er e$ fprad), ba traten ipofetbon fchnell unb Stthene 

3hm jur ©eite genabt, wie ((erbliche Männer an Gilbung, 285 

pgeten £anb in jpanb, unb rebeten tröftenbe 2Borte; 

Ollfo begann nor ihnen ber Crberfcpüttrer 5)ofetbon: 

9(ici>t 5tt bang’, o beleih’, erbittere, nod> wie uerjagenb; 

Senn fo macptooll ftnb wir beibe bir helfenbe ©ötter, 

9flit (Einwilligung geu$, id) felbft unb tyallaS Ültbene! 290 

©o nicht warb, ju ft'nfen bem ©trom, bir georbnet oom ©cptdial; 

©onbern halb feprt jener jur Oxaft, unb bu felber erfennff e$. 

Sod) ermahnen wir bich auf ba$ fletfngffe, wenn bu gehorchest 
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\ 

Saß nicht rul)’n bie Jpänbe vom allverbeerenben Kriege, 

<5l;e bu eingehemmt tu 3ltoö tbürmenbe Urtitern 295 

£roja$ 23olf, wer entrann. Socb wann j?eftor$ ©eift bu ge= 

raubt Oaft , 

2)ann jti ben©Riffen geteert; nur geben bir Üiubni ju gewinnen. 

2(1 fo rebeten beib’, unb eilten hinweg 511 ben ©öttern. 

CEt nun brang, vom ©ebot ber unfterblid?en 97iäcbte ermuntert, 

3n ba3 ©eftlb’; unb ganj voll war’3 von ergoffenen 2öaf[ern. 300 

23iel fcbonprangenbe SBaffen ber fampferfchlagenen Banner 

©cb warn men unb £ ei eben umber. £>ocb [prang er empor mit 

ben .ftnieen 

©egen bie $lut grabau$, ber ©türmenbe, welchen nicht aufhtelt 

2)er breitrollenbe ©trom, benn mit straft erfüllt’ il>n 2ltl)ene. 

9tocb nicht ließ ©famanbro^ vom gorn ab; nein noch er= 

grimmter 305 

Gifert’ eripelemi ©oljn’, unb erhub bocl^wogige 23ranbung, 

Mächtig empor [ich bäumenb, unb laut 511m ©imoi'3 ruft’ er: 

trüber, woljlan! bie ©ewalt M 9)?anne3 ba muffen wir 

beib’ t£t 

laubigen; ober fofort be$ berrfchenben ^riantoä ^Befte 

2Öirft er in ©taub; benn bie £roer befteh’n ihn nicht im 

©etiimmel! 310 

2luf, fep Reifer in Gif, unb fülle ben ©trom mit ©ewäffern 

Diing^ au$ ben Quellen ber 25erg’, unb ermuntere jeglichen 

©tefjbach! 

5)ocb nun bebe bie $lut, unb rolle mit bonnernber SSoge 

SMöcT unb ©teine bal>er; ba# ben fchrectlichen 9)tann wir be; 

jähmen, 
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Speicher nunmehr obljerrfcht, unb gleich Den Unfterblic^en 
fcbaltet I 315 

S?icht foll, mein’ ich, bte Äraft Ü>noerthetbtgen, ober bie Gilbung, 
9tccb ber Oiüfhtngen Fracht: btefollenmir tief in bem ©umpf wo 
Stegen rotn häufigen ©chlammebebecft: unb thnfelberumwäls1 ich 
Ottng^ mit ©anb, tn ben ©chwall von Sfflufcheln unb $te3 ihn 

oerfebiittenb, 
froch, baß felbft bte ©ebeine fte nicht tl)m oermögen ju fam= 

mein, 320 
Slrgo3 ©öhn’, tn bem SBuft, ben tefy enbloö über tl)u au^goßl 
©ortfoll werben ba^ 5D?aI>l be$©ejbrbenen; unb er bebarf nicht, 
®aß ihm ein Ovafengrab bte beftattenben ©anaer häufen! 

(Spracht, unb brang auf 2lc&tlleu$ tn trüb’ aufftürmenber 
33ranbung, 

Saut mit ©chautn anraufchenb, mit 93lut unb gewirbelten 
Seichen. 325 

©teh/ unb spurpurgewoge be$ httumelentfprofifenen ©trome^ 
Pallete bäumenb empor, unb fchlug auf ben Telefonen. 
S?eve nunmehr fchrte auf, Poll inniger Slngft um SlchiHett^, 

2)aßthnmitWachtwegrafftebe3©trom$ttef(trubeInber£errfcher. 
©chnell ju £efä|to$ barauf, bem theueren ©ohne, begann fte: 330 

£ebe bich, ©oljn #efä(to$, bu Jptnfenber! betner ©ewalt ijl, 
Sichten wir, gleich im Kampfe ber mächtig jbrubelnbe 3cantho$; 
Stuf, fep Reifer in (Eile, mit lobernben flammen erfcheüteub! 
Selber ich fclbft will gehen, ben Söefi unb ben fchauernben ©übwtnb 
©chnell von bem 9)?eerge(Ube ju heftigem ©türm ju erregen, 335 
Welcher baö £eer ber £roer mit 9J?ann unb SÖajfen perbrenite, 
©chrecfliche ©lut forttragenb. 2>och bu am ©efiabe be3 £anthotf 

■£>*mer$ StBertc. i. 36 
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günbe bie33äum’, auch thnfelberburdjlobere; aberburcbau$ nic^t 
Sßerbe burch freunbltdje 2öorte surücfgeivanbt noch Vebrvfning! 
(SI)er auch ntd)t laß betne ©ewalt ruh’n, alä wenn ich felber 340 
Oiitfe ba$ laute ©ebot; bann jdhme bte ©lut ber Vertilgung! 

jpere fprach’s: hoch ^efäftoö ergoß ben entfeßltcben ©lutftral. 
©rft burchflog ba3 ©eft'lbe bie ©lut, unb verbrannte bte lebten, 
2)te fo viel ringsum e£ erfüllt, bte getöbtet 2lchtlleu$. 
©anj warb troden baö ftelb, unb gehemmt ba3 bltnfenbe 

SBaflfer. 345 
2Öte wenn in herbfUtcher ©cbwüle ber Verb ben gewährten 

©arten 
9llfobalb auStrodnet, unb fröt>ltcl> e$ fetyaut ber Vefteller: 
©o warb troden ba£ gaitje ©eftlb’, unb bte Leichname ringsum 
SBrannten. £>a (türmte ber ©ott tn ben ©trorn IwUleucbtenbe 

flamme. 
Vrennenb ftanben bte Ulmen, bte 2©etbtd)te, unb £amart3fen, 350 
Vrennenb ber Sotoö sugletch, £Kiebgra3 unb buftenber ©algant, 
Welche bte febönen ©ewafifer be3 ©tromö wettwuebernb um= 

fpreßten; 
$lng(tvoll febnappten bte 2lal’ unb fttfcb’ umher tn ben ©trubein, 
üBelcbe bte febönen ©ewäfler burcbtaumelten biefyin unb borthtn, 
Watt von bem ©lutanhauch beö erfinbungöretchen Jpefdftoä. 355 
Vrennenb auch wogte ber ©trorn, unb rebete, alfo begtnnenb: 

-Steiner, $efdfio£, hält birObftanb unter ben ©Ottern; 
5lu(b nicht 3<h verlange mit btr, ©lixtfprüher, ju fdmpfen! 
Dtuhe vom ©trett! Ob bte £roer fofort auch ber eble SIcbtlleuä 
©anj au$ ber Vefte verjagt! 2Ba$ acht’ 3cb Jehb’ unb S5e= 

fchirmung? 360 
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©pradj’s, unb (rannt1 in ber ©tut, unb es fprubelten feine 
©ewäffer. 

©o tote ein ^ejfel erbraust tut ©rang be$ gewaltigen Jeuer3, 
Sann er bao Jett auofchmeljet bes wohlgenährten 9flaftfchwein$, 
Oiingöumher aufbrobetnb, umflammt oon trotfenen ©Reitern: 
0o burchgltihte bae Jener beit 0trom, unb e$ brauste bae- 

Sajfer. 365 
Qlorwdrts flojj er nicht mehr; er ftocft’, in ber Sohe gedngftet, 
©urch beä £efäfto3 ©ewalt, beä ©rfmbenben. 2lber jur jpere 
Sanbt’ er ftcf? laut wel/flagenb, unbfprach bte geflügelten Sorte: 
jjere, warum hoch quälet betn ©ohn fo heftig oor anbern 
deinen ©trom? 3<f) habe mich bir ja mtnber oerfchulbet, 3T0 
5(1$ bie 2lnberen alle, fo viel beiftehen ben Troern. 
©och nun will ich ja gern mich beruhigen, wenn bu gebieteft; 
9(ttr fei) ruhig auch jener! ©aju noch biefe3 befchwör’ ich, 
9iiemal$ einem ber ©roer ben graufamen £ag ju entfernen, 
Sticht wenn ©roja fogar in oerheerenber Sohe be» feuere 375 
aiuffTammt1, unb fie entflammten bie friegrifchen ©ohne Slchata’ö! 

5113 fie folche$ oernomnten, bie Itliettarmige i?ere; 

0chnell barauf ju £efäfto3, bent theueren ©ohne, begann fie: 
£>alt, mein 0ol)n £efäfto$, ©eprtefenerl nicht ja gesiemt bir, 

0o ben unfterblichen©ottber©terblichen wegen ju martern! 380 

£ere fprach’3, ba löfchte ber ©ott fein entfe£ltche$ Jener; 
©chneU bann rollten sttrücb in ben ©trom bie fronen ©ewäffer. 

511$ bem 3cantl)o$ ber 9)iutl) fo gebämpft war, hielten fich jene 
©ans in 9iul)’; benn jj>ere besähmte fie, luftig ergrimmt $war. 

5(ber bie anberen ©öfter burchfuhr unmäßige Jetnöfchaff, 385 
Uugefhim; unb getrennt tobt’ allen bas5 5?erj in bem Söufen. 
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Saut nun prallt1 an etnaitber ber Sturm; wett fragte ber (5rb- 
Fret3, 

Unb c3 erfcboll wieDrommetenbieSuftrtngS. fternevernabm *6 
$c\\$ auf£>ltmtpo3£öb’n, wo er faß; unb c$ lachte basSer$tbm 
SÖonttevoll, ba er fabe jum Äampf anrennen bte ©öfter. 390 
9cid)tmebr lang’attä etnanberoerwetltenfie. Siebe, voran brang 
2lre3, ber Scbübburcbbrecber, unb (türmt1 auf ^)alla$ 2XtI>eue, 
galtenb ben ehernen Speer; unb er rief bte fdjmäbenbenSBorte: 

2Ba3 nun treibft btt bte ©öfter jum stampf, fcbamlofeftejliege, 
Stürmifcber Sretfttgfeitvoll? Su tobfttmbänbtgeä 9J?utbe$! 395 
2Beißt bu, wie jüngft btt geredet be3 £pbett3 Sobn Stomebeö, 
Saß ernttcbftacb, unb wie felber ben (tralenben Speer mit 

ben ypanben 
©rabe baber bu gebrdngt, ben blübenben Setb mir verwttnbetib? 
3eßo folfft bu mir QHIesS berichtigen, wa3 bu verfcbulbet! 

Sllfo fpracb er, unb fcteß auf bte guafiumborbete Üfegi3, 400 
ScbrecFlicb unb bebr, bte nie aud? bejäbmt £etu$ flammenber 

Bonner; 
hierauf fließ mit bem Speere ber morbbefubelte Qlre£. 
Sette wkb, unb erbub mit nervid)ter Oxecbte ben $elbftein, 
Ser bort lag im ©eftlbe, ben buttFelen, rauben unb großen, 
Sen $tir ©renje ber $lur auffteüeten Banner ber Korsett: 405 
hiermit traf fie ben Söütbrtd) am jj>alp, unb lööte bie ©lieber. 
Sieben bebetft1 erber^ufen tm $all, unbbefläubteba^auptbaar; 
Unb ibn umflirrte ba3 (Srj. Sa lächelte ipallaä Sltbene; 
Unb mit iattcbjenbem Oittf bie gebügelten SBorte begann fte: 

Sböricbter, nte wobl baft bu bebacbt, wie weit ich au Äraft 
bir 410 
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SSorjugeh’n mich rühme, ba Ofttr voll £ro§ bu begegnefr. 
Stlfo magft btt ber 0?tutter 2serwünfd)ungen ganj au^büjien, 
Selche von porn unb jjafl bir entbrannt tfl, weil ben Stchatent 
Du Md) entjogft, nnb vertheibigft bte übermüthigen Droer. 

Sllfo rebete jen% unb ivanbte bte ftralenben Slugen. 415 
3l)tt bann führt’ an ber £«nb bte Tochter geuä Slfrobite, 
Sahrenb er fchnell aufftöhnt’; unb faum fehrt’ enbltd) ber 

Sltl)em. 
3e£t warb ihrer gewahr bte lilienarmige £ere, 
Unb jur Sttljene fogletch bte geflügelten Sorte begann fte: 

Sei) mir, be3 ägi^erfchütternben ^ettö unbejwungene Dod)= 
ter! 420 

©chatte, wie bretft bte fliege ben morbenben Stre$ hinwegführt 
Stu$ Dem entfchetbenben Äaittpf bttrd) ben Stufruhr! Jpurtig 

verfolge! 

ipere fprad)’d; unb Stthene verfolgete, frettbtgeö j?er$ettM 
©türmenb brang fte hinan, unb fd)lug mit mächtiger j?anb ihr 

©egenbie33rit|l; unbplöfclich erfd)lafftenil)r j?er5unb.&ntee. 425 
Sllfo lagen fte beib’ auf ber nahrungfprofifettben @rbe. 
Drob mit jauch&eitbem 9iuf bte geflügelten Sorte begann fte: 

Sllfo ntüffen fte Stile, fo viel beiflehen ben Droern, 
künftig fepn, wann fie Slrgoo gepanjerte ©ohne befampfen, 
(Eben fo ftihn unb beharrlich an 9)itttl), wie jefct Stfrobite 430 
.fiam, bem Slre3 ju helfen, unb meiner ©tarf'e ftd) barbot! 
O bann hatten wir langft fcpon Otuhe gehabt von bem Kriege, 
Seil wir Droja verheert, bie ©tabt voll prangenber jjaufer! 

©prad)’3; ba lächelte fanft bte lilienarmige £ere. 
Drauf ju Slpollon fprach ber geftaberfchütternbe «ftönig: 435 
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göboe, warum t>od> ftel>’u fo entfernt wir? Uno ja ac- 
bührt’e nic^t, 

Da fchon 2lnbre begannen! £> Schaube hoch, wollten wir fampfloe 
^Betb’ htngeh’n sunt Dlpmpoe, sum ehernen jjaufe Ärcnione! 
jpebe benn an, bu btfi ja ber jüngere; aber mir felbffc nicht 
^teiltet ee, wett an ©eburt teb oorangep1, unb an (Erfahrung. 440 
>tl)or, wie erinnerungeioe btr bae 0}ers tft! Selber ja bep nicht 
Oeitfft bu, wie riet wir bereite um 3lio<5 33öfee erbulbet, 
2Bir non ben ©Ottern allein, aie, hrrgefanbt von Crouton, 
Sßtr ein oölligee 3al)r bem ftotsen Saomebon fröhnten, 
$ur ben bebungenen Sohn, unb er une I>errifci> Befehl gab. 445 
3d? nunmehr um bie Stabt oon 3üo3 baute bie Gatter, 
$reit unb fchön, ber 25e(te jur unburchbringlichen Sdjufcwehr; 
Doch bu wetbetefl, §bboe>, bae fchwerhtnwanbelnbe jjwrnoiel) 
Durch bie bewatbeten krümmen bee otelgewunbenen 3ba. 
Slie nun aber bem Sohne bae gtel bie erfreueitben £oren 450 

Gnbltch gebracht, ba entjog mit ©ewatt ber graufame Äönig 
Une ben fammtlichen Sohn, unb trieb une hinweg mit 33ebrohung. 
Denn btr brohete jener bie $üf?’ unb bie ipa'nbe su feffeln, 

Unb sunt SSerfauf btch su fenben in irgenb ein fernere^ Gtlanb; 
3a er verhieß, une betben mit Grs bie Ohren su rauben. 455 
Sllfo febreten wir mit erbitterter Seele oon jenem, 
gorttooll wegen bee Sohne, um ben ber SSerfprecher getäufchet. 
Deffen 9$oUe nunmehr wtUfahreft bu, nicht mit tute anberu 
Xrad)tenb, wie gattj &tn|tiirjen bie frcoelnben Xroer oon 

©runb aue, 

Schrecflid) getilgt, mit 4ünberu sugleich unb süchtigen 2ßei-- 
bem I 460 
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3f)tn antwortete brauf ber trejfenbe gflboä Apollon: 
£errfd?er be$ 9)ieer3, bir felbft ntcpt woplbepaltene$ @eiße£ 
©cpten’ tcp, wofern mit bir, ber ©terbltcpen wegen, tcp fämpfte, 
£>ie ptnfälltg, wie Saub in ben ^Salbungen, je£t um etnanber 
Sttutptg an Äraft aufftreben, bxe grucpt ber <Srbe gentepenb, 465 
3e$o wteber entfeett baptnfliep’n. 2luf benn, in (Eile 
Otupen wir beibe oom Äampf, unb jen’ entfcpetben il>n felber! 

$lfo fpracp Apollon, unb wanbte fiep, fcpeuenb in (Sprfurcpt, 
SBiber be$ 2Sater3 93ruber ben 2lrm ber ©ewalt su erpeben. 
$ocp tpn ftrafte bie ©cpwefter, bie ^errfepertn ßretfenbee 

Silben, 470 
2lrtemi3, frbplicp ber 3agb, unb rief bie pöpnenben 2öorte: 

gltepeft bu fepon, gerntreffer, inbem bu ben ©tegbem^ofetbon 
©änjlicp nunmepr etnräumfl, unb umfonft ipm &u praplen ge= 

ftattefl ? 
Spor, wa£ tragß bu ben 93ogen, ben nichtigen £anb, an 

ber ©cpulterV 

£>ap icp nimmer pinfort biep pbr’ im ^Jalafte be£ QSaterö 475 
^raplenb brop’n, wie oorbem im Ärei$ ber unßerbltcpen ©ötter, 
itiipn entgegen 511 fämpfen bem OJieerbeperrfcper ^)ofetbon! 

2llfo fprad; fie; boep nieptä antwortete göbo3 5lpoüon. 
2lber ed jürnete $euä eprwürbige Sagergenofftn: 

üßie boep wagteft bu nun, fcpamlofefte Jjtinbin, mir felber 480 
Öbjußep’n? ©cpwer magß bu mit mir biep mejfen an ©tärfe, 
£rol? bem ©efepop, baä bu trägft. 2)enn unßerblicpen grauen 

5ur Söwin 
©teilte btep $eu$, unb gab, bap bu morbetefl, bie bir gelüftet. 
Saprlicp geratpener war’ eb, auf £öp’n ju erlegen ba3 Otaubwilb, 
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Ober Die ftreifenben alb S?H)ete fred) 511 bekämpfen! 485 
2lber gefällt anc^ beb Äampfeb ^3erfuef> Dir; auf, baf Du lerneft, 
2öte viel ftärfer id) fep, Da Du SStttr voll Srofceb Dtd> DarfteUft! 

©pracb’b, tmD ergriff mit Der Stnfen tl)r betbe £änb’ au 
Dem -ftnödjel, 

Unb mit Der Dienten entzog fte Die SagDgefcDoflTe Deu ©cbultern; 
2äd)elnb gab fte Damit umvürDtge ©treid)’ um Die Obren 490 
3I;r, Die jurücf fidjgewattbt; uuD Die^fetl’ entfanfen Dem Locher. 
ÜBeinenb floh Die ©öttin nunmebr, wie Die fcbücbterne staube, 
üBelcbe, vom j^abidjt verfolgt, in Den böbltgen Reifen bineinfliegt, 
Sief in Die Äluft; weil nicht tl)r gebafcbt 51t werben beffimmt war: 
Wo flol) auch jene betbränt, ttnb lief il)r ©efdwf Dort. 495 
2lber ju 2eto fpracb Der beftellenbe Slrgobwiirger: 

2eto, mit Dir 51t ftretten, fei> ferne mir; Denn ju gefahrvoll 
3ft Der stampf mit Den grauen beb fdjwarjumwölften Crouton. 
Drum nur immer getroff im .ftreib Der unterblieben ©ötter 
Oiübme Diel), Daf Du mir obgeftegt Durch gewaltige Kräfte! 500 

©prad)’b; Da fammelteSeto Dab frumme@efd)of unD Die Pfeile, 
Slnbere anDerbwober, wie im wirbelnDen ©taub fte gefallen. 
3llb fte nunmebr fte genommen, enteilte fte, bin ju Der £od)ter. 
3ene fant gum Olpmpob, gurn ehernen jgaufe ^ronionb; 
SBetnenD fefcte ftd) Dort auf Deb 33aterb^ntee Die 3ungfrau; 505 
UnD eb erbebt’ i()r feineb ©ewanb, von Qlmbrofta DuftenD. 
Verglich umarmte fte^eub, unD begann mit freu nbltcbem Säcbeln: 

2ßer mijlbanbelte Dieb, mein Söcbtercben, unter Den ©öttern? 
3bm antwortete Drauf Die 3«8?rin, lieblich im Drange: 

£>ater, Dein SSetb batmirSeiDeb getban, bte erhabene £ere, 510 
2ßelcbe Die ewigen ©öfter ,31t ©treit unD £aber empöret. 
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2llfo rebeten jett’ tm Secbfelgefpracb mit etnanber. 
2lber jur heiligen Sroja hinein ging §öbo$ 2lpollon; 
Senn er forgt’ um bie Stauer ber fd)6ngebaueten SSefte, 
Saß nicht, trofc bem SSerhängntß, bie Sanaer beut fte ver= 

beerten. 515 
Sod) sunt £>lt>mpo$ eilten bie anberen einigen ©ötter, 
Sie uoll sürnenbes ©ranty, unb jen’ hocbprangenbeö 9Zuhnte3; 
©aßen fobann um ben SBater, ben Sonnerer. 2tber 2tcbüleuö 

Sorbete £roja’3 ©ohne jugleid) unb ftampfenbe Otoflfe. 
Sie wenn roallenber Otaucb 511m weiten Fimmel emporfteigt 520 
2lu$ bellbrennenber ©tabt, unb $orn ber ©ötter ihn aufregt; 

Arbeit fdjajfet er Stilen, unb bringt auch Wancbem Söetrübniß: 
2rtfo fcbuf ber beleih’ Arbeit unb 2>etrübntß ben Sroern. 

Sort fbanb^rtamo^ie^o, ber@rei3, auf bem heiligen Sturme, 

©cbauenb auf ^U’leub ©ob»/ ben ©eroaltigen; unb wie vor 
jenem 525 

ftliebenber Sroer ©eroiihl hertummelte, ohne baß Stbwebr 
3rgenb erfcbien. Sehflagenb vom Sburm nun ftieg er sur (Erbe, 
Unb er ermähnt’ an ber Stauer bie rühmlichen £uter be$stl)ore$: 

Seffnet bie ftliigel bey £&or$> unb haltet fte, bi$ ftdj bte 
Golfer 

2111’ in bie©tabt etnbr«ngen,bte fltehenben; bentx ber beleihe 530 
Xobt bort nahe bem ©ebroarm! 9Zun ahnet mir mißlicher 

2lu$gang! 
2lber fobalb tn bte Walter fte eingehemmt ftcb erholen, 
©cbließt bann nueber baä £l)or mit bicht etnfugenben klügeln; 
Senn ich beforg’, tttiä ftiirmt ber oerberbltcbe Wann in bie 

Wauer! 
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©prach’s; unb fte öffneten fdjleiuüg baö &hor, wegbrängenb 
bte Oitegel; 535 

Unb bte gebreiteten ^lügel erretteten. 2tber Qlpoflon 
Güte hittauö, um begeguenb bie 9toth ber ttroer 511 wenben. 
3ene, gerab’ auf bie ©tabt unb bie hochgctbürmete ^flauer, 
3lii‘3gebörrt 00m Durfte, mit ©taube bebecft, au» bem 33lacf>= 

felb 
$lol)’n fie; bod; rafch mit ber £anje perfolget’ er, wtlb wie 

im Sßahnfinn 540 
Dobt’ ihm befbdnbtg bas Derj, unb er wiitl)ete Oxufmt 511 ge-' 

winnen. 
3efct l)dtt’ 2lrgoS 23oli bie tl)ürmenbe Droja erobert, 
2ßenn nicht göboS Apollon ben Jöelb Qlgenor erwecfte, 
3hn beS 2lntenor ©ol)n, ben untabligen tapferen ©treiter. 
Diefern haucht’ er tn’$ £erj Kühnheit, unb felber sur ©eit’ 

ihm 545 
©tanb er, um abjuwehren bie fchrecfltcben £änbe bes DobeS, 
Dicht an bie23uche gebrängt; unb bunfeler Giebel umhüllt’ ihn. 
3ener, fobalb er gefeh’n ben ©täbteperwüfter Qlcbilleub, 

©tanb, unb 23teleS bewegt’ unruhig fein ©et|T, wie er harrte. 
Unmuthspoll nun fprach er 511 feiner erhabenen ©eele: 550 

2öehe mir hoch! wofern ich bahin por bem ftarfen 2lchilleus 
fliehe be$ 2öegS, wo bie Slttbern in 2lngft hinflieh’n unb 

23 er wirrung; 
Dennoch wirb er mich fah’n, unb als Unfriegrtfchen würgen. 
2lber laff td) jene gefcheucht bie ©öfilbe burchtummeln 
23or bem beleihen SlchilleuS, unb fliehe hinweg pon ber 

datier 555 
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9cad) bcnt tbätfeben §elbe mit ©cbnelligfeit, bi» tdj erreichet 
3ba’3 Salbanboben, mtb untergetauebt in ein 2)icfid)t; 
Sann am Slbenbe fönnt’ teb, ttaebbent td) tm ©trome gebabet, 
2lbgeftil)lt oom ©djwetjje, gen 3ltod heimlich sttrücfgeb’n. 
2lber warum boeb bewegt ba3 iperj mtr folcbe ©ebanfen? 560 
2Bann er nur nicht reit ber ©tabt nticb felbwärtd gltebenben 

wabrnimmt, 
Unb nacbftürmenbeu 2aufd einbolt mit burtigen gitßen! 
Zimmer hinfort eutronn’ icb bem £ob’ unb bettt graufen &er= 

bänfliUß; 
Senn 5U febr an ©ewalt oor allen ©eborenen ragt er! 
2lber wofern allbter oor ber ©tabt tbm entgegen id) wattble; 565 
3ft ja aud) jenem ber 2eib bent fptfngen (Srje oerwttnbbar, 
Unb ihn befeelt (Sin ©etfi, unb fterbltd) wie ülnbere, fagt man, 
2ebet er; nur baß geud ber Ärotttb’ il)m öl)re oerleibet! 

©pracb’d; unb gefaßt ben 2lcbtlleud erwartet’ er; unb in 
ber 33ruft tbm 

©trebte bad mutbtge 5?er$ ju fämpfen ben -ftampf ber (5nt= 
fd)etbung. 570 

2öte wenn fitbn ein Marbel and tiefoerwaebfener i)oljuttg 
©egen ben jagenben 9)?ann anrennt, unb weber int £erjen 
^agt, ttoeb erfd)rocfen entflieht, naebbem bad ©ebell ibn unt= 

tonte; 

Senn ob jener ibn ftecbenb oerwunbete, ober auch werfenb, 
Sennocb, felbft oon ber Sattle bttrebbobrt febott, raffet er nte= 

mal$, 575 
©onbern (türmt, bis er jenen befämpft bat, ober babtnftnft: 
Sllfo 9lntenor$ ©ol)n, ber tapfere ©treiter ütgenor, 
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Oticpt begehrt’ er ju bt$ bort er verfucht ben 2lchtUeu$; 
9?etn ftch felbft vorftrecfenb ben Scptlb non geriinbeter 2B$l= 

bung, 
3u<ft’ er bie Sans’ auf jenen/ unb rief mit lautem ©etön 

au3: 580 
2ßol)l fchoti l)aft bu im ijerjen gehofft, ruhmvoller 2lchtlleu$, 

liefen Xag 511 verheeren bte Stabt ber muthtgen Xroer! 
£l)örtd)ter! traun noch viel foll beö (5lenb$ werben um jene; 
2öetl nur annod) fo Diel’ unb fo tapfere Banner barin ftnb, 
Die für treuere keltern sugleich, unb Sßetber unb .fitnber, 585 
3lt0‘i SSefte befdjirmeu! 3)och betner harrt bau ©efchtct hier, 
Sepft bu noch fo entfe^lich, bu unerfchrocfener .Strieger! 

Sprad/3, unb ben blinfenben Speer mit gewaltigem girme 
verfanbt’ er, 

Xraf, unb verfehlete nicht, ba3 Schienbein unter bent Äniee, 
3>aß ringätyer thnt bie Schiene be$ neugegoflfenen ginnet 590 
£önete fchredlicheö .ftlang^; hoch e3 prallte ba3 (Srj bent ©e-- 

tr offnen 
2lb, unb burchbohrete nid;t, gehemmt von ber ©abe beö ©ottev. 
^luch ber speleib’ ifct brattg auf ben göttergletchen 2lgenor 
2ßütl)enb; allein nicht gönnt’ ihm Slpollon Oiuhnt 31t gewinnen, 
Sonbertt jenen entrafft’ er, unb breitete hüllenben 9febel, 595 
2iejj ihn ruhig fobann au$ Schlacht unb ©etümmel l)iuweg= 

geh’n. 
2tber ben ^eleionen entfernt’ er mit 2ifi von bent iBolfe. 
Stehe, ber treffenbe ©ott, in 2lgenor£ 35ilDnttg erfcheittenb, 
2rat ihm nah’ vor bie §üjj’, unb eilenbeä ftutfrä verfolgt’ er. 
Söahrenb er bent nachlief bttrch wetjentragenbeä SBlachfelb, 000 
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SBelcber, jum nürbetnbcn ©trcnte gewanbt bcö tiefen @faman= 
bro$, 

SBetüg juncr ibtit entrann; benn mit Sift verlort’ tl)n Slpollon, 
©aß er beftänbig tf>n hofft’ im fliegenben Sauf ju erbafeben: 
tarnen tnbefj cinfhicbtenb bte anberen £roer in £ccrfcbaar 
ixrjlteb ernninfebt ju ber «Stabt, bte ganj tunt ©ebrangten 

erfüllt warb. 605 
deiner rermoebt’ anje^t »or ber Stabt ttnb ber tbürntenbeu 

97?auer 
Slnbere noch ju erwarten, unb umjufcbau’n, wer entflob’n fep, 
Unb wer gefallen tnt Streit; nein belieb erwünfebt in bieSBefte 
«Strömten fte, wen nun ©cbenfel unb b«rtige Ättiee gerettet. 
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Sn l; a It. Sen Stctjilleuä, ber vorn üerfolejtcn?fpollon wieterfebrt, erwartet 
«£>ettor vor ber Statt, obgleich bie keltern von ber VJcauer ifjn jammernb her-- 
einrufen; beim Stnnab’n beö Scl)recflicf)en fT t e f? t er, unb Wirb breimal untSlioä 
verfolgt. 3eu?> waijt £eftor3 SSerberben , unb fein SSefc&uper 9(pollön weicht. 
9ttbene in Seifoboö ©eftalt verleitet ben -peftor, ju wiberjieb’n. 9tcl;illcuö 
fehlt, «^eftorö Sanje prallt ab; brauf mit bem Schwert anrennenb wirb er am 
Jfiaffe burcl)fiocl)en, bann entwaffnet unb n'icfwartö am SBageit ju ben Schiffen 

gefchleift. Söe&flage ber Leitern von ber Stauer, unb ber jufommenben 9fn<- 

bromaelje. 

3llfortngä tn ber©tabt, angftooH, tvte btejungen ber£tnbht, 
.fttibleten jene ben ©cbtvetjj, unb tränten, ben 2>urfb ftd? 511 

löfcben, 
2dng$ ber Stauer geftredt an ber 33rufhvebr. £od) bte 2tcbater 
SSSanbelten hiebt jur ^auer, bte©cbübe $elebntan bte©d)ulteru. 
jpeftorn sträng su beharren ba3 fcbredenvolle SSerbäugntp, 5 
3t«0erl>alb vor 3lto$ ©tabt unb bem ffätfeben 2()ore. 
31ber sunt tyeletonett begann i$t pbo3 2lpoUon: 

SBarunt boeb, o ^pele.ibe, verfolg!”! bu nucbetlenbe^ Saufet, 
©elbfb etn©terbltcber bu benttnfterblicben? ©cbtverltcb tnbefj tvol)l 
#aft bu al$ ©ott und? erfannt, baß raftloä fort bu btcb ab; 

nu'ibfl. 10 

Xraun nichts fümntert ber £roer ©efeebt btcb, tvelcbe bu 
febeuebtefb: 
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3ene flobn in bie fJSefrc gebrängt; bu aber oertrrfl ()ter. 
dtv’ bocb töbtefl bu littet, bem burd>au3 fein ©cbtdfal »erlangt ifr. 

Unmutbäpoll antwortete brauf ber fcbnelle 2lcbtHeu$: 
O bee S8etrug$, gerntrejfer, bn ©raufamer unter ben ©öttern, 15 
®afj bn hinweg oon ber ^flauer mich wenbeteft! SSiele für- 

wahr noch 
hätten gefuirfebt in ben ©taub, eb’ Siioö ©tabt fie erreichet! 
Socb mtr ranbteft bn jefct ©ieg^rubm, uub retteteft jene, 
©onber Sffiub’; benn im I>aft nid)t Otadje 51t fcbeu’n in ber 

pufunft! 
itraun ich rdebte mid) gern, wenn mir ba$ Vermögen nur wäre! 20 

©pracb’3, unb gegen bie ©tabt ging tro£tge$ ©inued ber 
£elb an, 

Ungefh'im, wie ein Üioß, jum ©iege gewohnt, mit bem ©agen, 
©elcbe$ bebenb’ unb geftredt einberfprengt bureb ba6 ©eftlbe: 
©0 ber tyeletb’, eilfertig bie .ftnie’ unb bie ©djenfel bewegt’ er. 

!))rtamo$ aber, ber ©rei?, erfal) tb» 5«erft mit ben Qfugen, 25 
Seudjtenb in ©lanj, wie ben ©tern, ba er fytnjTog bureb ba$ 

©eftlbe, 

Speicher im i)erbft aufgebt, unb tiberfcbwänglicb an Klarheit 
©cbeintoor vielen ©eftirnen tu bämmernber ©tunbe be£ helfend; 
©eichet Orions i>unb genannt wirb unter ben ?0?enfcben; 

£ell jwar flralter beroor, bocbjum fd;dblicben^eicbengeorbnet, 30 
Senn oiel börrenbe ©lut ben befümmerten ©terblicben bringt er: 
2llfo ftralte ba$ ©rj um bie 33ruft be£ laufettben j?ertfdjer£. 
2aut we&f lagte ber ©rei3, unb fdjlug fein £>aupt mit ben #dnben, 
£ocb empor fie bebenb, unb rief webilagenb hinunter, 

ftlebenb bem lieben ©ob», ber außerhalb oor bem £bore 35 



576 3 l t rt 5. 

©tanb, »oll l)dpcr Regier, mit bent ^Jeletonen ju fdntpfen; 
liefern rief lantjammernb ber@ret$, unb ftreefte bteipänb1 auö: 

j)eftor, erwarte nur nicht, mein tbeurer@obn ben SSerberber, 
©infam, getrennt von ben Stnbern, baf nicht bicb ereile ba$ 

©cbkffal 
Unter $tcbtlleu$ nb, ber weit an ©tärfe btr oorgel)t! 40 
y?a ber ©rattfame! möcbt1 er ben ©wigen alfo geliebt fern, 
2Bte mir felbft! halb lag1 er, ein Üfaub ben ypmtben unb©eiern 
Sargeftrecf t; bann febwänbe ber@rant, ber ba^Jpersmirbelafter'. 
3lcb ber ©ohne fo uiel1 unb fo tapfere raubte mir jener, 
Worbenb tl)eil$, unb nerfaufenb in fernentlegene Unfein! 45 
3e$t aueb jweeu ber ©eliebten, Spfaon farnt tyolpboroä, 
©chati1 teb ntrgenb im SSolfe ber etngefcblojfenen Sroer, 
Sie mir £aotl>oe beibe gebar, bie ^iirftiit ber SBeiber. 
SBenn fie jeboeb nur leben im Sanaerbeere, fo fbnnt1 ich 
ÜBteber mit©rj unb ©olb fie befrei’«; benn ich Oabe babeim ja: 50 
Ißieleö gab ja ber £odjter ber graue gepriefene 2llte$. 
©inb fie aber febon tobt, unb in 2li'be3 ©ebattenbebaufung; 
2Bel)e mir felbft unb ber Butter, bie wir jum ©rame fie jeugten. 
Socb baä anbere QSolf wirb weniger jene betrauern, 
Sßenn nur Su nicht ftirbft, iwn ülcbilleu$ ©tdrfe gebänbtgt. 55 
.ftonint benn herein in bie ©tabt, mein Sraittefter, bafj bu erretteft 
Sroja’^Wdnner unb^rau’n, baß nicht mttOiubm btt »erberrltcbft 
ipcleuS ©ol)n, unb bu felbft beitt füfje$ geben verltereft! 
3tucb erbarme bicb mein, be$ ©lenben, weil ich noch atbme, 
Sich be3 3antmerool!en, ben£eu$ an ber ©cbwelle be$5tlter$ 60 
©traft jtt febwinben in©ram, unbunenbltcbeä 2Beb’s« erblicfen; 
Weine ©öl)«1 erwürgt unb binweggeriffen bie Rechter, 
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2lu$geplunbert bie Kammern ber23urg, xtnb btt? ftatnmelnben 
Äinber 

211T auf ben 33oben gefc&mettert, tu fcf?recfenvoUcr ©ntfdjetbung, 
2lucfc bie Schnüre gefcfyleppt von graufamerhanb ber 2ld)ater! 65 
(Selber jule£t wol)l lieg’ td) jerfleifcpt am £l)or be3 9)alafte$ 
93on blutgierigen i?nnben, nad)bem ein morbenbeä (5rj mir, 
£ucfenb ober gefdjnellt, ben ©eijt attä ben ©liebem l)inwegnaf)m, 
Die id) im häufe genarrt am £tfd), 511 Gütern be3 Stjjoreä; 
®ie bann letfen mein 33lut, unb wilb vom rafenben 2Bal)n(inn 70 
Siegen fie vorn am £l)or! Dem Jünglinge ftefjet e£ wol)l an, 
Senn er im (Streit erfrf?lagen, jerjfetfc&t von ber Schärfe bei? 

Daliegt; fcpön tft 2tUe$ im £obe nod), tvaö auch erfcfyetnet. 
2lber wirb nun grauenb ba3 haupt, unb grauenb ber23art nun, 
21 ud) bte@cbam vcnhunben entftellt bem ermorbeten ©reife; 75 
9li<$t$ ift fläglicper traun ben unglüdfeltgen enfcl?en! 

2llfo ber ©reiä; unb raufte ftd) grauet haar mit ben jjd'nben 

gftingä von bem haupt; bod) nicht war heitorö ©eifl 511 bewegen* 
2lud? bie Butter junäcbjt wehflagete, Dprdnen vergiefenb, 
trennte ba$ SBufengewanb, unb erhob bie 93rufl mit ber £tn= 

fen: SO 
©0, von Dbrdnen benefct, bie geflügelten Sorte begann fie: 

heftor! fcpeue, mein ©ol)n, ben Slnblirf, ad; unb erbarm btd), 
deiner felbjl! wo ich U bie fltllenbe üßrufi bir geboten, 
Denfe mir befl, metnÄtnb, unb wepre bem fcbredlicpen Spanne 
hier, in bie 5D?aner gerettet; nur nicht vorlämpfenb befiel)’ 

ihn! 85 
CKafenber! wenn er fogar btch morbete; nimmer bewein’ id? 

f>omev$ SECcvfe I. 37 
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3)td) auf Setcbengewauben, bu trautefter0pröfjling be3 0choofje3, 

9?ocb bte reiche ©emabltn; getrennt, o fo fern! non un$ beiben, 
2)ort an ber ®anaer ©c^tjfen, jerfTetfc^en b:cf> hurtige i^nnbe! 

2ltfo weineten betbe, ben trauteflen 0ol)n anftebenb, 90 
Saut mit ©efchret; bocf> nid;t war £eftor3 ©etft 51t bewegen; 
9Mn er erharrt’ 2ld)tlleu$, be$ Ungeheuren, jjerannahn. 
0o wie ein 2)rach’ im ©ebtrge ben 9ttann erharrt an ber 

geWfluft, 
0tatt bed giftigen ßraitt’d, unb erfüllt von heftigem ^orne; 
©räplichfchaut er umher, in Oitngel gebrebt um bte $el$fluft: 95 
0o uitbänbtgeö 9ftutbe$ verweilt’ auch 5?eftor unb wich nicht, 
Sebnenb ben helfen 0chilb an be3 Xburm^ vorragenbe^auer; 
Unmuth^voll nun fpracb er 511 feiner erhabenen 0eele: 

2ßebe mir! wollt’ ich anjeßt in £bor unb Raiter $iitein= 
gehn; 

ÜBurbe^olvbamaö gleich mit fränfenbem #obn mich belafren, 100 

Speicher mir rietb’ in bie SSefte ba$ £eer berltroer 51t führen; 
$or ber verberblichen beacht, ba erjtanb ber eble 2fcfcilleu$. 
Slber ich börete nicht; wie beilfam fycitt’ ich gehöret! 
3e|o nachbem ich verberbte baö SBolf burch meine Söetbörung, 
0cheu’ ich^roja’d Pfänner unb faumnacbfcbleppenbe SBeiber, 105 
Saft nicht etnft mir fage ber ©chlechtern einer umher wo: 
X>eftor verberbte bau 23olf, auf eigene ©tarfe vertrauenb! 
Qttfo fpriebt man hinfort; hoch mir weit beilfamer war’ e$: 

9)cutbig entweber mit 0ieg von 9M?illen$ OTiorbe 511 febreu, 
Ober auch felbjt ihm ju fallen im rühmlichen Äampf vor ber 

Stauer. 110 

2lber legt’ ich sur (Erbe ben 0d)ilb von geriinbeter Sölbung, 
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©amt bem gewichtigen Jgelm, unb, ben ©peer an bte 5D?auer 
0elet>net, 

(gilt’ td) entgegen ju geh’n bem tabellofen 2lc^xlXeu6, 

Unb verhieß’ ihm Helena felbft unb ihre ©epfcung 
3llle, fo viel Bileranbroä öaher tn geräumigen ©chtffen 115 
€inft gen £toja geführt, m$ unfereä ©treiteS beginn mar, 
®aß er ju 3ltreu3 ©ebnen e3 führt’; auch bem 53olfe von BlrgoS 
Bhtbereö auäjuthetlen, wie viel auch heget bte ©tabt hier; 
Unb ich nähme baranf von £roja’3 dürften ben ßtbfchmur, 
9iicht$ingehetm 5tt entjteh’n, nein jtvtefach QHIeö 51t thetlen, 120 

BBae aud) bte liebliche ©tabt an ©nt tu ben ^Bohnungen etn= 
fehltest: - 

Biber warum hoch bewegte ba$ £erj mir folchc ©ebanfen? 
Baß mtd) ja nid)t flehenb ihm nah’n! 9cetu fonber (Srbarmnng 
BBürb’ er, ol)u’ einige©cheu, mich nieberhau’n, ben Entblößten, 
©rab’ hinweg, wte ein BBeib, fobalb ich ber 2ßel)r mich ent-- 

hüllet. 125 
3e$o fürwahr nicht gilt e$, vom Eichbaum ober vom Reifen 

Bange mit ihm ju fcfywagen, wie3ungfrantraulid)unb3ünglittg, 
Jungfrau traulich unb Süngltng 511 halbem ©efchmäfe fid) gefeiten. 
33eiTer 51t fetnbltchem stampf an rennen wir! baß wir tn Eile 
©el)’n, wem etwa von un$ ber Olpmpter gönne ben ©ieg$= 

rühm! 130 
2llfo erwog er, unb blieb. 2>od) nah’ ihm wanbett’ 2ld)tlleuö, 

5tre$ gleich an ©eftalt, bem helmerfchiitternben ©treiter, 
BBelchetn ^Jelionö Efdf auf ber redeten ©chulter entfe^lich 
93ebete; aber ba$ Er$ umleuchtet’ ihn, ähnlich bem ©chimmer 
Bobernber ^eueräbrunft, unb ber hell aufgehenben ©onne. 135 



580 Jl l i a s. 

£eFtor, fobalb er ihn fab, erbitterte; nicht auch vermocht’ er 

5)ort 5« befrei)’»' itnb er wanbte vom $tr>cre ftch, ängftlich 

entflteheitb. 

hinter ihm flog ber beleihe, ben hurtigen güßen vertrauenb. 

@o wie ein $all be3 ©ebirg3, ber behenbefie aller ©evogel, 

Seicht tritt gewaltigem ©d)wung nachfhtrmt ber fehiiehternen 

£aube; 140 

Seitwärts fchlüpft fte oft; hoch nah mit hellem ©etön ihr 

©d)tefjet er häufig baher, roll heißer Regier ju erhafchen: 

©o brang jener im $Iug graban; hoch e$ flüchtete £eftor 

Sängö ber troifchen Malier, bie hurtigen $ntee bewegenb. 

33eib’ an ber 5Öarte vorbei itnb bem wehenben $eigenl)ügel, 145 

3mmer hinweg von ber Omaner, entflogen fte über ben Fahrweg. 

Unb fte erreichten bie jwei fchönfpritbelnben Quellen, woher fic!> 

33eibe 53äcb’ ergießen be3 wirbelvollen ©famanbro^. 

(Eine rinnt beftänbig mit warmer $lut, unb umher ihr 

üöallt auffteigenber IDampf, wie ber Oiauch be3 brennenben 

feuere; 150 

Qlber bie anbere fließt im ©ommer auch Falt wie ber Jpagel, 

Ober beö 2Binter$ ©djnee, unb gefrorene ©cßollen be» <Sife$. 

®ort ftnb nahe ben Quellen geräumige ©rttben ber SBäfche, 

©chön au3 ©teilte gehait’n, wo bie ftattlic^en ^eiergewanbe 

£roja’$ Üöetber vorbem unb liebliche Rechter fteß wufchen, 155 

2Ü3 noch blühte ber $rieb’, el)’ bie «Wacht ber Slchatee baberFam. 

£ter nun rannten vorbei ber $ltel)enbe unb ber Verfolger. 

Vornan floh ein ©tarier, ieboeß ein ©tarierer folgte, 

©türmenbeä 2auf^: benn nicht um ein 2öethvieh, ober ein 

©tierfell, 
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Strebten fte, welche^ man fiellt jum .ftampfpretä laufender 
Männer; 160 

©onbern e$ galt ba3 Sehen be$ gaulbejähtnenben £eitor. 

0o wie sum ©tege gewöhnt, um ba$ $iel flarfhuftge Otoflfe 
hurtiger brehen ben Sauf; benu e$ lohnt ein tödlicher 2)reifufi, 
Ober ein bluhenbeö 3Betb, am Seji be$ geftorbenen iperrfcherö: 
Sllfo freifeten fte breimal um ^rtatnoö SSefle 165 
Oiafch mit geflügeltem Sufi; unb bte (Ewigen fchaueten alle. 
3e$o begann ba3 ©efpräch ber Dftenfcpen unb Ewigen 33ater: 

üBehe hoch! einen ©eltebten, oerfolgt um bte Omaner oon £roja, 
©eh’ ich bort mit betrugen; unb ach, fein jammert mich besteh, 
ypeftor^, welcherfo oftmir©cbenfel ber ©tier’ auf bemSlltar 170 
jfönbete, balb auf ben Roheit be3 »telgewunbenen 3ha, 
SBalb in ber oberen 33ttrg! 9tun brängt ihn ber eble 5lchtlleu$, 
8iing$ um 9)rtamo<$ ©tabt mit hurtigen Stiften oerfolgenb. 
Silber wohlan, ihr ©öfter, erwägt im fersen ben Stathfchluf: 
Ob er ber Kobe^gefahr noch entflieh’n foll, ob*r antfco 175 
fallen, wie tapfer er ift, bem ^Jeletonen 3lchtlleu3. 

2>rauf antwortete $euö blauäugige Tochter Slthene: 

23ater mit blenbettbem ©trat, ©chwarjwolfiger, welcherlei Üiebe! 
(Einen flerbetibeu OTiann, ber beftimmt lättgfl war bem 93er= 

hängntp, 
Denfftbu ani$t oonbe3£ob’$graunooller©ewalt5uerlöfen? 180 
£bu’3; hoch nimmer gefällt e$ bem Oiath ber anberen ©öfter! 

3hr antwortete brauf ber jperrfeper im ©onitergewölf 3eue: 
Saffe btch, itritogeneia, mein Stöchterchen! Sticht mit bed jperjenS 
Meinung fprach ich ba$ 2Bort: ich will bir freunblich geft'nntfepu. 
£pue, wie btr*$ im iperjen genehm i\t; nicht fo gezaubert. 185 
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Qllfo ;3eu$, unb erregte bie febon oerlangenbe ©öttin; 
©tiirmenbeS ©ebtoung^ entflog fte ben $elfenböbn be^Olpmpoö. 

jpeftorn brängt’ in bte §lud?t raftloä ber Verfolger Sldulleuö. 
Ste wenn ben ©ol)n be$ ijurfcbeä ber^unb tut ©ebtrge oerfolget, 

Slufgejagt au3 bem Säger, bureb wtnbettbe Zt)aV unb ©e= 
biifcbe; 190 

Cb auch jener ftd) berg’ unb nteberbud’ in bem Üteiftg, 
©tetö noch läuft er untrer, ber fptirenbe, bt$ er gefunben: 
©o barg £>eftor umfonft ftd) bem mutbigen Oienner Qld)tlleu$. 
Senn er auch oft anfehte, sunt hoben barbatttfeben £b<>re 
£insuwenben ben Sauf, an ber £bärm’ bod;ragenbe ©cbufc= 

wehr, 195 
Ob fte oben oielleicbt mit ©efebof ihn oertbeibigett möchten; 
©ben fo oft flog jener suoor, unb menbet’ tbn abwärts 
9'iacb bem ©eftlb’, er felbffc an ber ©eite ber ©tabt binflwnb. 
Ste mantm£raum mad)tlo$ ben^ltebenben ftrebt $tt oerfolgen; 

9ticbt bat biefer bte ?0?acbt stt entflieb’n, noch ber ju oer= 
folgen: 200 

©o tonnt’ er nicht bafeben tm Sauf, noch entetlete jener. 
£>od) tote toär’ t£t ipeftor entflob’n oor ben bereit be3 £obe$, 
Senn nicht ©tnntal noch unb sulefjt ihm $öbo$ Slpollon 
9cal)ete, toelcber ihm straft aufregt’ unb hurtige ©cbenfel? 

Slber bem SBolfe oerbot mit bem £aupt jtnoinfenb SlcbiU 
leu3, 205 

Ocicbt tl)m babersufcbnellen auf £eftor herbe ©efcboflTe; 
Safj fein £reffenber raubte ben Diubm, unb ein 3meiter er fäme. 
Slle fte nunmehr jttnt oterten bte fprttbelnbenüuellen erreichet; 
©iehe, beroor nun ftredte bie golbene Sage ber &ater, 
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Segte hinein swet Soofe be$ langbütbettenben £obe3, 210 

Stefe$ bem gelernten, unb ba3 bem retftgen £eftor, 
$aßte bte SDiitt’/ unb wog: ba laftete £ettor3 ©chtdfal 
©djwer jum 2libe$ l)tn; ed verließ ihn §öbo3 Apollon. 
Soch 31t Slchtlleuä farn bte y?errfcbertn spalta3 Streite; 
9?al)e trat fte hinan, unb fprad> bte geflügelten Sßorte: 215 

3e£t boch, Ijoff’ id) gewiß, £eud Siebling, ebler «Uchilleuä, 
bringen wir großen 9iul)nt bem Sanaervolf 31t ben ©duffen, 

jpeftorä Äraft audttlgenb, be3 unerfättlichen $rteger3. 
92un nicht langer vermag er au$ unferer jpanb 51t entrinnen, 
9?ein wie feßr auch ft cp ßa'rme ber treffenbe göboö 2(pollon, 220 

^tngewdlst vor bie Äniee be3 ägi^erfchütternben 9Sater3. 
Slber wohlan, nun fiel)’ unb erhole bief?; währenb ich felber 
3enem genabt jurebe, btr fiihn entgegen 31t fämpfen. 

Ollfo 9)alla$ Slthen’; er gehorcht’ ihr, freubtged £erjen$y 
©tanb, unb rul)te gelehnt auf bte erjgerüfbete Gjfche. 225 
3ene verließ ihn bort, unb erreichte ben göttlichen jpeftor, 

@an3 bem ©eifobod gleich an 2Buch$ unb gewaltiger ©timme; 
9W)e trat fte hinan, unb fprach bte geflügelten 2öorte: 

2lch mein älterer SSruber, wie brängtbich ber fchneUe^chtlleuS, 
SfttngS um tyrtamod ©tabt mit hurtigen gäßen verfolgenb! 230 

3lber wohlan, hier fteh’n wir in feft audbarrenber Abwehr! 
3hm antwortete brauf ber helmumflatterte jpeftor: 

©tet$, Seifobo$, warft bu jttvor mein trautefter 93ruber, 
QlUer, bte 9)rianto3 sengt1 unb Jpetabe, unfere Butter; 

Soch nun benf ich nod? mehr im 3nnerften btd) 3U ehren, 235 
Saß bu um meinetwillen, fobalb bein $lttge mich wahrnahm, 
Sich au$ ber 9)?auer gewagt, ba Slnbere brtnnett beharren. 
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3bm antwortete £eu$ blauäugige Docbter 9ltbene: 
SSruber, mich bat ber 23ater mtt§lel)’n unb bie wiirbige9)?utter. 
Die um etnanber bietfniee nur riibreten, jeher ©enofj auch, 240 
Dort su bleiben: fo febr erbeben fie all’ ln 23eftiirsung. 
Doch metn^erj im33ufen burcbbrang tieffcbmersenber-Summer. 
Otun benngrab’inSBegierb’anfämpfen wir! länger hinfortnicht 
Unferer Sausen gefront! bannt wir feb’n, ob 2lcbilleu$ 
Un$ in ben ©taub au$ftrecft, unb blutige SSaffen tyinabträgt 245 
gu ben gebogenen Schiffen; ob beiner Sans’ er babtnfinft! 

Dtefe$ gefagt, ging jene ooran, bie täufcbenbe ©ötttn. 
911$ fie nunmehr ficb genabt, bte€tlenben gegen einanber; 
3e£o rief er suerft, bet* belmumflatterte ipettor: 

Oftcbt fortan, o beleih’, entflieh’ icb bir, fo wie bi$ jefeo! 250 
Dreimal umlief icb bie Q3efte be$ tynamo$, nimmer e$ wagenb, 
Deiner©ewalt su'beharren; allein nun treibt mich ba$£ers an, 
$eft bir entgegen su fteb’n, ich tobte bicb, ober ich falle! 
9luf, lap «u$ su ben ©öttern entporfcbau’n, welche bie ftärfften 
beugen be$ (Stbfcbwur$ ftnb, unbjegltcbeO 33unbe$ 93cwabrer. 255 
Denn ich werbe bicb nimmer mit ©cbmacb mtjjbanbeln, oer= 

leibt mir 
geu$, al$ ©ieger su fteb’n, unb bir bie ©eele su rauben: 
©onbern nacbbem ich entwanbt bein fcböne$©efcbmeib’, o9(cbil= 

leu$, 
©eb’ ich bie Seiche suriict an bie Danaer. Dbue mir ©letcbee. 

$infter fcbaut’ unb begann ber mutbtgeOienner 9lcbilleu$: 260 
£eftor, bu Unfiibnbarer, mir nicht oon Verträgen geplaubert! 
2Bie lein jpunb bie Söwen unb Oftenfcbenfinber befreunber, 
9lucb nicht 2öölf’ unb Samrner in Eintracht je (ich gefellen; 
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©onbern bitterer £aji fte ewig trennt non etnanber: 
©o ift nimmer für un$ Bereinigung, ober ein Bünbnip, 265 

Btich 5u befreunben unb btch, bt$ roenigftemS einer im ipinftur^ 
5lre$ mit Blute getränft, ben unaufhaltsamen Krieger! 
Seglkher 3trt non £ugenb erinn’re bich! %et$o gebührt bir, 
5anjenfchnnnger 511 feint, unb utterfchrocfener Krieger! 
Bid)tmehrfannfibuentrinuen; fogletchfd)ajTt5)alla»5ltbene, 270 

2)aji mein ©peer bich bejwtngt! 9cun büfeftbit 3HIe^ auf einmal, 
5lller ber BMnigenSSel)1, bie buOiafenber fd^lug^mitberSanje! 

©prach’3, unb im ©dnoung’ entfanbt’ er bie weithtnfchat' 
tenbe Sanje, 

£>iefe jebod? oorfchauenb oermieb ber ftralenbe £eftor; 
2)ettn er fant in bie Änie1; unb e$ flog ber eherne Surffpiejj 275 
Ueber il)n weg in bie erb’: ihn ergriff unb reichte bie ©ötttn 
©rhnell bem beleihen juriid, unbemerft non bem ftreitbaren 

Jpeftor. 

^eftor aber begann 311 bem tabeHofen 5lchilleu$: 
5öeit gefehlt! Bein fchwerlich, 0 göttergleicher 5(chtlleu$, 

Offenbarere $euä mein ©efchtcf bir, inte bu gerebet; 280 
©onbern bu warft ein geioanbter unb hinterliftiger ©chwa'fjer, 
!2)ajj ich, nor bir hinbebenb, bed Btuthd unb ber ©tärfe oergäfje. 
Btdjt mir Jliehenben foll beut ©peer ben Buden burchbohren; 
©onbern norn, bem gerab’ 5lnflürmenben, flof?’ in bie Bruft ihn, 
5Senn bir ein ©ott e$ Perltet)! Butt aber permetb’ and;'bie 

©chdrfe 285 

BMneä ©peerä! 0 möchte bein 2etb hoch ganj ihn empfangen! 
2Beit ja erträglicher würbe ber-ftampf für bteBiduneroon£roja, 
5öentt 2)u fänffl in ben ©taub; 2)u btjl ihr größeres Unheil! 
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©pracb’ö, unb im ©chwung’ entfanbt’ er bie roeitl)infd>at= 
tenbe Sanje, 

Sraf, unb oerfehlete nicht, gerab’ aufben©chilbbe0^eletben; 290 

Soch mett prallte vom ©chtlbe bcr ©peer. Sa siirnete #eftor, 
Saf? fern fcpnelleö ©efcpoh umfonft au$ ber £anb ihm entfloh’n 

- war; 
©tanb, unb fchautebeftürjt; benneä war fein anbererSBurffpteji. 

Saut ju Sei'foboö brauf, bem weißgefdjilbeten, ruft’ er, 
gorbernb ben rageuben ©peer; allein nicht nabe war jener. 295 
£eftor evfannt’ e$ anjeßt in feinem ©etft, unb begann fo: 

2öel)e nur hoch! nun rufen sumSobe mich wahrlich bie ©öfter! 
Senn id) badete, ber jpelb Seifoboö wolle mir betfteh’n; 
Slber er tft in ber ©tabt, unb e0 täufcpte mich ^aüad SUhene. 
9(Uiti(l:nal)eberSob, berfcprectlid^e, nicptmir entfernt nod); 300 
Sind) fein Oiath ju entflieh’n! Senn epmald gönnete folcheö 
£eu£, unb be3 Sonnererö©ol)n, ber Sreffenbe, welcher juoor mich 
©tet0 willfährig gefepirmt; nun aber erhafcht mich ba$©chtcffal! 
Safj nicht arbeitloä in ben ©taub ich finfe, noch ruljmloä, 
9tein, wann ich ©rofjeö vollenbet, wovon auch-ftünftige hören! 305 

Slifo rebete jener, unb 50g ba0 gefchliffene ©chwert aus, 
2ßelche0 ihm läng$ ber Jpiifte herabhing, grofj unb gewaltig; 
Sin nun ftürmt’ er gefaxt, wie etn hochherfliegenber Slbler, 
Söelcher herab auf bie Sbne gefenft au0 nächtlichen SBolfen 
Oraubt ben £afen im 23nfch, wo er I;tixbucft, ober ein 2ämm= 

lein: 310 
Sllfo ftürmete £eftor, ba0 hMWbe ©chwert in ber Rechten, 
©egen ihn brang ber-peletb’, unbSButh burchtobteba^jperj ihm 
llngefitim: er ftrecffe ber S3ru(l ben geriinbeten ©d?t(b vor, 
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©cbön unb prattgenb an .Sttnft; unb ber £elm, vtergtpfelig 
firalenb, 

9ctdte vom £aupt, unb bte 97iä(>ne be$ fcböngefponnenen ©oU 
be$ 315 

flatterte, welche ber ©oft auf bem .Segel tbm bduftg georbnet. 
ipell wie ber ©tern vorfiralettnbdmmentber ©tunbe be$9ttelfen$, 
5?espero3, ber am fcbönftett erfdf>etnt vor ben ©ternen be3 o?tm-- 

titelt: 
2llfo firalt’ e£ vom ©peer, bem gefcbltjfenen, welchen 2lcbtlleu$ 
©cbwenft in ber redeten £anb, nmtbvoll bem erhabenen Jpef= 

tor, 320 
©päl)enb ben frönen Setb, wo bte 2Bttnb’ am letd^teften bafte. 
SKittgä jwar fonft umbullt’ tbm ben Selb bte eberne Otüftung, 
33lanf unbfcbön, bte er raubte, bte straft be$ *patroflo3 ermorbettb; 
9(ur wo ba3 ©cblülfelbetn ben £aB unb bte Slcbfel begrenzet; 

©cbten bte Äebl* tbut entblößt/ bte gefährlich (te ©teile be3 
Sebent t 325 

Sort mit bem ©peer anjtürmenb burcbflacb tbn ber eble SJdjtlleug, 
Saft U)m gerab’ au$ bem jarten ©entd bte ©pt$e bervorbrang. 
Socb nicht völlig burcbfcbnttt ber eberne ©peer tbm bte ©nrgel, 
Saft er noch ju reben vermocht’ im SBecbfelgefprdcbe; 
Unb er fanf in ben ©taub; jefct rief froblodettb 2lcbtlleu$: 330 
jpeftor, bu glaubteft gewiß, nach geraubter Sehr be6 $))atroflo$, 
©icber 51t fepn, unb mich mifacbtetefi bu, ben Entfernten. 
Sbortcbter! fern war jenem ein wett machtvollerer Otad;er 
S3et ben gebogenen ©cbtffen, td) felbft war 51tröd tbm geblieben, 
Ser btrbte.Snieegelöst! Std) jteb’nnun jpttnb’unb@evflgel 335 

©cbmäbltcb umher; tbn aber befiatten mit Oiubnt bte 3lcbater. 
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Sßteber begann fchmach athntenb ber ^elmumfTatterte heftor: 
Dich bet bent 2eben befchmör’ tch, bet betnen^itteu, unb ben 

eitern, 

2a(j nttd) nicht an ben Schiffen ber Danaer hunbe jerretfjen; 
Soitbent nimm be3 erjeö genug unb be$ föfflichen ©olbe3 340 
Dir &um ©efchenf, ba$ ber iBater btr beut, unb bte würbtge 

Butter. 
9 

Slber ben 2etb entfenbe gen Sltoö, baji in ber Heimat 
Droja’3 OTiänner unb ftrau’n be3 $euer3 ehre mir geben. 

^infter fchaut’ unb begann ber muthige Oienner SlchiKeui*: 

Seicht, bu j?unb, bet ben Änieen befchwöre mich, noch bei ben 
Eltern I 345 

Daß hoch gont unb SButl) mich erbitterte, roh ju oerfchltngen 
Deitt5erfchntttene3$letfd?, für ba3 Unheil, ba3 bu mtrbrac^tefb! 

Sttemanb fep, ber bte hunbe non beinern haupt btr oerfcheucbe! 
üöentt fie aud) jeljnmal fo otel, unb smanjigfältige Sühnung, 
hergebracht barwögen, unb ?OteI?rere^ noch mir oerhteßen! 350 
3a wenn felber mit ©olbe bich aufsumägen geböte 
^rtamo‘h Darbano$ Sohn, auch fo nicht bettet bte Butter 
Dich auf Setchengemanb’, unb wehflagt, ,ben fie geboren; 
Sonbern hunb’ unb ©eoögel serretßen bich, ohne SSerfchonung! 

Steber begann, fchon fterbenb, ber helmumflatterte h>ef= 
tor: 355 

sich ich letine bich wohl, unb ahnete, nicht su erweichen 
Sßäreff bu mir; Du trägff ja ein etfernetf herj tn bem 23ufen. 
Denfe nunmehr, baß nicht btr ©ötterjorn ich ermecfe, 
3ene$ £ag$, mann <p«rt$ btch bort unb $öbo£ Slpollon 
Döbten, wie tapfer bu btff, am hohen ffäifchen Dhore! 3G0 

» 
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5115 er fold?e$ gerebet, umfchlofj ber enbenbe &ob tf>n; 
Slber bie ©eel’ auS ben ©liebem entflog in bie £tefe beS 5lie, 
.ftlagenb tt;r 3ammergefcötcf, getrennt von 3wnb unb SWann- 

fraft. 

2tuch bem ©eftorbenen noch rief jc^t ber eble 9ldjiUeu$: 
(Stirb! mein eigenes SooS, baS empfal?’ id?r wann es? and? 

immer 365 
geuS ju ooHenben befd?lief?t, unb bie anbern unfterblichen ©ötter! 

2llfo fprad? er, unb sog bie eherne Sans’ auS bem Setchnam; 
®tefe legt’ er beifeit, unb bie blutige 5öel?r oon ben Schultern 
9?al?m er snmötaub. 2)« umliefen ihn aubereScannerSlchata’S, 
üßelcbe fel?r anftaunten ben5Bucl?S unb bie herrltcheSöilbung 370 
£eftorS; unb nicht nal?t’ il?m ein (Sinniger ol?ne 53erwunbrnng. 

Sllfo rebete mancher, gewanbt sunt anberen Machbar: 
ÜDunber bod?! viel fanfter fürwahr ift nun ju betaflen 

£eftor, al$ ba bie (Schiff’ in lobernber ©lut er oerbrannte! 
3tlfo rebete mancher, ber ihn ju oerwunbeit herantrat. 375 

SIber nad?bem ihn entwaffnet ber mutbige Otenner SlchtüeuS, 
©tanb er in StrgoS SSolf, unb fprad? bie geflügelten 2Borte: 

$reunb’, tl?rgelben beS ‘DanaerftammS, o ©enoffenbeS3lre$, 
3e£o ba btefen 50?ann mir ju bänbtgen gaben bie ©ötter, 
£er oiel 33öfeS gethan, weit mehr benn bie anberen alle; 380 
2luf benn, lafjt unS bie (Stabt in Oiüftungen ringS oerfueben, 
23tS wir ein wenig erfannt, wo ber Sinn berXroer htnaitSgebt: 
Cb fie vielleicht unS räumen bie 53urg, weil biefer bahtnfanf; 
Ober ju fleh’n fich erfühlten, wiewohl nicht heftor begleitet. 
91ber warum hoch bewegte baS iperj mir folche ©ebanfen? 385 
Siegt hoch tobt bei ben Schiffen./ unb ohne Älag’ unb SBefbatlmig, 
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ltnfer greunb spatrollo^, beit nie ich werbe nergejfen, 
Qöeil ich mit Sebenben geh’, unb straft tn ben Änieett [ich reget! 
SÖemt ber ©eftorbenen auch man oergifit in 2libe$ 2Bohnung, 
dennoch werb’ich auch bortbe^trauteren$reunbe3gebenfeit! 390 
3e£o wohlan, im ©efatig be3 späeon, Männer Slchata’ä, 
Herren wir, Jpeftor führenb, hinab 51t ben räumigen ©cbitfen! 
©rofi ift ber Oiuhni be3 Xrtumptyä, un$ fanf ber göttliche ijeftor, 
Speichern bie £roer ber ©tabt, wie ber Gängen einem, gelobten! 

©prach’e», nnb an jpeftor bem £elb nnwurbtge £l)flten ver¬ 
übt’ er. 395 

93eiben $iifjen nunmehr burchbohret’ er hinten bie ©ebnen, 
gwifchen Knöchel unb $er$’, unb burcpjog fte mit Stiemen 

oon ©tierbaut, 
33anb am ©eflfel fie feft, unb ließ nachfchleppen bie ©cpeitel; 
©elbft bann trat er hinein, unb erhob bie prangenbe Otiiftung; 
streibenb fchwang er bie ©eifiel unb rafcb hinflogen bie Stoffe. 400 

©taubgewölf umwallteben ©cpleppenben; ringöauch jerriittet 
Stollte baä ftnftere ipaar, ba ganj fein jpaupt in bem ©taube 
Sag, fo lieblich suoor! allein nun hat? es ben $etnben 
£eu$$u entftellen oerlteh’n im eigenen 23atergefilbe. 
2llfo beftäubt warb jenem ba3 £aupt ganj. Qlber bie Butter 405 
Stauft’ ihr Jpaar, unb warf ben glänjenben ©cpleter be3 Hauptes 
2Beit hinweg, unb blitfte mit 3ammergefchrei nach bcni ©ohne, 
kläglich weint’ auch ber SSater unb jammerte; hoch non ben 

QSölferu 
£önte ©eheul ringsum unb 9lngftau$ruf burch bie 3?efte. 
Sßentger nicht fcholl jefco bie SBehflag’, al$ wenn bie ganje 410 
3lto£ hoch nom ©ipfel in ©lut hinfänfe ocrlobernb. 
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staunt noch gelten bie 23ölfer ben ©reis, ber tn jurnenber 
SÖehmuth 

Strebte htnauäjugeh’tt au$ bem hohen barbanifchen Xliore. 
willen fleht’ er umher, auf fch mutigem 33oben fich wäljenb, 
kannte jeglichen 9)fann mit feinem tarnen, unb fagte: 415 

galtet, o ftfeunb*, unb laßt mich allein, wie feljr il)r be= 
forgt fepb, 

©el)’n oor bie SSefte hinauf, unb nah’n ben Seifen Slc^aia’ö! 
StnjTelj’n will ich benEDfann, ben entfe^ltchen Xhäter be$$reüeld: 
Ob er otelletcbt mein Sllter mit (Ehrfurcht, unb mit (Erbatmung 
Slnfchaut; benn auch jenem ift fchon grauhaarig ber 93ater, 420 
SJeleuä, ber ihn erjeugt’ unb nährete, ach jitm SSerberben 
Xroja’3; boch OTiir oor Sillen bereitet’ er $ülle be$ Jammers! 
Denn fo Diele ber Söhn’ erfchlug er mir, bliihenber 3ugenb! 
Sille betraut’ ich jeboch nicht fo fehr, herzlich betrübt jwar, 
S113 ihn allein, beß herberSSerln(Irnich jumSlitö htnabführt, 425 
jpeftor! Söär’ er bod? nur in meinen Ernten geworben! 
Satt bann hatten wir beibe ba3 jperj unä geweint unb ge= 

jammert, 
3ch, unb bie ihn gebar, bie unglüdfelige Butter l 

Sllfo fprach er wetnenb; unb rtng$ nach feufjten bie Bürger, 
jpefabe aber erhub bie 2ßel)flag’ unter ben Söetbern: 430 

Sohn, wa3 foll ich Sinne hinfort noch leben in 3ammer, 
Da bu Xrauter mir jtarbft? ber mir bei 5?acht unb bei Xage 
(Ehr’ unb ^errlichfeit war in ber Stabt, unb allen (Errettung, 
Xroja’S EOtännern unb $rau’n, bie bich, wie einen ber ©öfter, 
Sichteten! Xrattn auch tvarft bu ihr Stolj unb erhabener 

Oiuhm ftetö, 435 
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2£eil bu gelebt! 9tun aber ereilt bich £ob unb 93erhängntß! 
/ 

Stlfo fprach jte wetnenb. 2)ocb nichts noch hörte bte ©attin 
5?eftor$; beim nicht fam ißt ein .ftunbtger, welcher bie 35otfchaft 
9}feibete, baß ber ©emal)l tf>r aü$wärt$ blieb por bem >£hore; 
Sonbern jic webt’ ein ©ewanb, im inneren Oiaum be$ tya= 

iafte^, 440 
doppelt nnb purpurbell, burdjwirft mit mancherlei SBilbwerf. 
3e£o rief jte umher ben locfigen 9Jtägben be$ £aufe$, 
(Silenb ein groß bretfußig ©efcßirr auf puer (teilen, 
pr ein erwdrmenbeö 95ab, wann £eftor feßrt’ au$ ber plb= 

fchlacht: 
&hörin! jic wußte nicht, baß weit entfernt pon ben 53dbern 445 
3ßn burch 5lcßilleu$ £änbe befiegt geti$ Tochter Athene. 
i3ber ©eheul pernahm fie nnb^amntergefcbrei oon bemSthwrme; 
Unb ihr erbebten bie ©lieber, e$ fanf jur (Srbe ba$ 2Bebfchiff; 
9llfobalb in bem Äretö fchönlocfigtcr 9)iägbe begann fie: 

QTuf, ihr 5wo mir gefolgt; ich eile su fchau’n, m$ gefcßeh’n 
tfi! 450 

Gben pernahm ich bie (stimme ber Scßwähertn; ach unb mir 
felber 

Schlägt bas £erj in bem 53ufen jum £alS’ empor, unb bie Äniee 
Starren mir! Schrecfltcb naht ein Unheil iprtamoS Söhnen! 
gern porn Ohre mir fep bie SSerfünbigung ! aber mit Unruh’ 
Sorg’ ich, ben muthigen j?eftor ßab’ ifct ber eble SlchtlleuS 455 
Slbgefchnttten allein pon ber Stabt, in’S ©eft'lbe perfolgenb, 
Unb wohl fchon ihn gehemmt in feiner entfe^lichen Kühnheit, 
SBelcße ftete ihn befeelt! ®enn niemals weilt’ er im Raufen; 
Sonbern poran flog muthig ber j?elb, unb jagte per 9Üemanb! 
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©prad)1^, unb tue Kammer hinbttrch entfhirmte fte, gleich 
ber $Ofäitabe, 460 

2Bilb ihr pochenbe$ £erj; unb c6 folgten ihr btenenbeüßeiber. 
2lber nachbem fte ben £hnrm unb bte ©chaar ber Oftänner 

erreichet; 
©taub fte unb blicFt’ auf bei* ^fauer untrer, unb fchaucte jenen 
#ingefd)leift vor ben Xboren ber ©tabt; unb bte hurtigen 9ioffe 
©chleiften ihn nütletbövoll 51t ben räumtgen©chtffen3l'chata13. 465 
©chttell umhüllt’ ihr bte Gingen ein mitternächtliche^ SDunFel; 
Unb fte entfauf rücFivärt$, auäathnteitb bte ©eel’ in Ohnmacht. 
SBetthtn flog vom Raupte ber Fbffltch prattgenbe i?aarfd>mitcf, 
23orn ba$33attb, unh biei>aub% unb bte fchöngeflochtene 33tnbe, 
Qtuch ber ©dreier, gefchenft von ber golbenett Qlfrobtte, 470 
3*ne$ £ag$, ba fte führte ber I>elrmtmfTatterte ^>eftor 
Slity be$ Setion 33urg, nach unenbltcher 23räutigamögabe. 
Oitngd auch franben ©efchivifter be» 9D7ann^ unb grauen ber 

©chtväger, 
jpaltenb bte Slthemlofe, bte ganj tvte 511m £obe betäubt tvar. 
$11$ fte su athnieu begann, unb ber ©eift beut ^erjen surücf= 

Taut; 475 
3e^t mit gebrochetter-SUage vor £roja’$ grauen begann fte: 

JJeftor, 0 tveh mir Firmen! 51t gleichem ©efchict ja geboren 
SÖurben ivtr einft: btt felber in <priamo$ ipaufe 511 £roja; 
2lber 3<h Stt £hebe, am tvalbtgen tätige bed <piafo$, 
3n bcs5 Setton 23urg, ber mich erjog, ba ich Flein tvar, 480 
Slenb einelenbeä .fttnb! Sich hatt’ er mich nimmer erseugetl 
3ei?t in 9fibe$ QBohnung hinab 51t ben liefen ber Srbe 
©ehejtbu; 3<h hier bleib1, tn©chmerj unb 3ammerverlajfen, 

/>enicvd 5Brrf»\ I. 3S 
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(Stne SBtttwe tm £aud, unb ba3 gan$ unmunbtge ©öbnletn, 
2Bekbe3 nur betbe gezeugt, wir (Slenben! Zimmer, ogefror, 485 
2öirft bu jenem ein Sroft, ba bu tobt Mjl, ober bir jener! 
Ueberlebt er aud) etwa ben traurigen .ft'rieg ber Slcbater, 
Denttod) wirb ja beftänbtg tbm©org’ unb ©ratn in ber^ufunft 
Drob’n, bennSlnbere werben tbm rittgö abfcbmälern ba3 (Srbgut. 
©iebe ber Sag ber SSerwatfung beraubt ber ©efpielen ein 

Emblem; 490 
Smmer fenft e6 bte Slugett, betbränt ift immerbad Sltttlifc. 
Darbenb um ber aud; gebet bad Äittb ju ben greuttben bed 

OSaterd, 
Siebt unb faßt halb biefen am 9iod, halb jenen am Oftantel, 
Slber erbarmt ft'd; einer, ber reicht tbm etn©cbälcben ein wenig, 
Daß er bie Sippen tbm tte$’ unb nid;t ben ©aurnen tbm 

tte$e. 495 
Oft oerftößt ed oont ©cbmattd ein 5Uub ttocb bltibettber eitern, 
Dad mit Sänften ed fcblägt, unb mit fränfenben QBorten ed 

aufäbrt: 
Srolle btcb! nicht betn &ater ja ift bei unferent ©afimabU 
Sßetnettb gebt von bannen bad 5Unb jur verwittweten Oftutter. 
llnfer Slftpanar! ber fonft auf ben Änteen bed OSaterd 500 
Otur mit Oftarf ftcl> genährt, unb fettem $leifd)c ber Sämnter; 
Unb wann, tntibe bed ©pield, er audjuruben ftcb febnte, 
©cblummert’ er ftiß tm fcbönen ©efireU, in bett Slrnten ber 

Slmnte, 
Sluf fanftfcbweHenbent Säger, ba» jpers mit Sreube gefätttgt. 
Otittt wohl bulbet er OSteled, beraubt bed Itebenbett OSaterd, 505 
Unfer 3lftyanar, wie Sroja’d Oftämter ihn nennen: 

4 
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®enn tu allem befcbtrmteft bte Sbor’ unb bte tfyitrmenben 
Stauern. 

9?un tvtrb bort an ben ©cbtjfen ber Danaer, fern von ben (Eltern, 
Oiegeö ©eivürnt btd) versehen, nac&bem bubte ipunbe gefatttgt, 
9?acft! 2)odj liegen genug ber ©etvanb’ tn beinern ipalafbe, 510 
gern unb sterlid) gewebt von fünftltdjen jpänben ber Seiber! 
2lber icfy werbe fte alP tn lobernber glantme verbrennen! 
9ttcbt3 meljr frommen fte btr; benn niemals rufyfi: btt auftfynen! 
trennen fte benn vor Troern unb £roertmten jurn Oiufym btr! 

Wo fprad? fte wetnenb; unb rtng$ ttad; feufjtett bte Selber. 515 



Urmut&3WrtU3i0fl*r 

Sn halt. 9lchillfu& mit bon ©einen umfahrt i»cn 9>atroflo§, wehflagt, 
«nt» fegt ten £eftor auf t>a$ Slutfi£ am £ol»tenlager. Sn her Stacht erfcheint 

ihm ^atrofloS mit» bittet um ^Begattung. 3fiu SQtor^en holen bie 2Id?aier >£olj 
»um Scheiterhaufen. ^atrofloö wirb auSgetragen, mit «£aarlo<fen umhäuft, 
uub fantt ben Sobtenopfern verbrannt. ©oreaS unbScfhtoö erregen bie flamme. 
£>en anbertt SO?orejen wirb spatrofloö ©ebein in eine Urne gelegt, ttnb, bii 
?fchilleuä ©cbein hinjufomnte, beigefe^t; vorläufiger (Jhrenhngel auf ber 
Branbfielle. Söettfpiele jur ©pre beb lobten: Söagenrennen, Srauftfampf, 

SK'ingen, Sauf, Söaffenfampf, Äugehvurf, ©ogenfehuß, ©peenvurf. 

0o bort feufjeten jene bureb 3lto$. 2)och Me 3lchaier, 
911$ fie bie ©d)tffe nunmehr unb ben .$elle$ponto$ erreichet, 
©chttell serftreuten ftch alle, 511m eigenen ©cbtjf ein jeher. 
Otur ben sDiprmibonen oerbot ber eble 9ldnlleu$ 
©ich 511 jerflreu’n, unb begann vor ben frieg$erfabrneit @e= 

n offen 5 
Üietftge 9)?prmtbonen, tf)r wertl) geachteten greunbe, 

2luf, noch nicht ben ©efd)irren entfpannt bie fta tupfen ben Üioffe; 
©onbern zugleich mit 9i offen unb rollenbem Söagen genaher, 
SBetnen nur erfl ^)atrof!o$; benn baö ift bie (51>re ber lobten. 
Slbernachbem nur bie Jperjen be$ traurigen ©rameä erleichtert, 10 

Söfen nur unfre ©efpann’, unb fchmaufen allhier miteinanber. 
©prad)’$ unb begann 2Behflag’; auch flageten alle ©eitoffen. 

dreimal teuften fiering$ fd)onmdhntgeOiojf’um benSeichnam, 
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&raurenb; unb £l;ett3 erregte be» @ram$ wehmütige 6el;n« 
flicht. 

9cag warb je$o ber ©anb, unb naß von St&ränen bte Üiüflung 15 
jeglichem SOlann: fo warb er vermißt, ber ©djretfengebieter. 
ißeleuä ©ol;n vor ihnen begann bie jammernbe Silage, 
©eine morbenben #anbe gelegt auf ben 23ttfen be3 greunbeä: 

$reube bir, ipelb 9)atroflo$, auch noch in 2Ube$ SBotynung! 
3lHe$ ja wirb bir je$o vollbracht, wa$ juvor ich gelobet: 20 
Jjeftor babergefcbletft ju verleihen wbfchltngenben jpunben; 
Sind? swölf Süitöltitge bir am Stobtenfeuer ju fchlachten, 
£roia’$ eblere ©öl;n’, im gorit ob beiner ßrmorbung! 

©prad;’3, unb an ipeftor bem £elb unwtirbtge Saaten ver? 
übt’ er, 

Sßorwärtä uieber am 33ett be$ SUfenötiaben ihn firedenb, 25 
£tn in ben ©taub, ©ie aber enthüllten ficf? alle ber Lüftung, 
53lanf von Gr$, unb lösten bie fchaüenben Oioflfe vom 2Bagen; 
©efcten fiel; bann am ©d;tffe be$ äafibifchen Otennerä, 
Xaufenbe; jener barauf gab fßftlichen ©chmau3 ber iBegräbniß. 
SStele ber muthtgen ©tter’ umröchelten blutenb ba3 (Stfen, 30 
Slbgewiirgt, auch viele ber ©chaaf unb mecfernbeit Riegen; 
93tel roetßsahntge ©chwetne zugleich, voll blül;enbe$ getteä, 
©engeten fie auöfirecfenb in lobernber ©lut be3 jjefäftoä; 
Unb ring$ flrömete 23lut, mit ©ebaten gefd;öpft, um ben 

2etd;nam. 
STber il;n felbft, ben £errfcber, ben rüfttgen ^eletonen, 35 

führten jum ipelb Agamemnon bie waltenben dürften 2(d;aia’ö, 
Äaum burch ©orte bewegenb; ba £orn um ben ftreutib ihn 

erbittert. 
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311$ fte ba$ fdjötte ©ejelt 2lgamemnon$ jeljo erreichten; 
£)l)ne sBerjug jperolben von tonenber ©ttmme gebot man, 
lieber bxe ©lut su (teilen ein gro£e$ ©efchtrr; ob gehorchte 40 
3)eleu$ ©ohn, fleh 511 wafchen ben blutigen ©taub oon ben 

©Hebern. 
2lber er weigerte fleh ftanbhaft, unb gelobte mit (Etbfchnmr: 

Oceln, fo wahr peu$ waltet, ber ©eltgen £6ch(ter unb33efter! 
Selcht tffc erlaubt, bajj eher ein 33ab mir rühre ble ©cheltel, 
dh ich 3)atroHo$ auf $euer gelegt, unbgefchüttetba$©rabmal, 45 
Unb mir gefroren ba$ £aar! benn nie wirb ftirbermtr alfo 
©ram burchbrlngen ba$ £erj, fo lang’ Ich mit Sebenben wanble! 
2lber wohlan, je$t fügen wir un$ bem traurigen ©aftmahl. 
3)och am borgen gebeut, 0 SSolferfürftSlgamemnon, 
£04 au$ bem QBalbe 51t führen, unb barjubteten ba$ 2tUe$, 50 
2üa$ bem stobten gebührt, ber in nächtliche^ Tuntel hinabgeht: 
3)«f un$ jenen oerbrenne ble straft unermübere$ $etter$, 
Schnell au$ ben Slugen hinweg, unb ba$ SSolt &um ©efchäfte 

(ich wenbe. 
Sllfo ber £elb; ba horten fte aufmerffam, unb gehorchten. 

211$ nun ärnflg umher ble Wachtfojt jeber gerüftet, 55 
©chmau$ten fte; unb nicht mangelt’ Ihr 5?erj be$ getueinfamen 

«Wahle«. 
2lber nachbetn ble 33egierbe be$ $tranf$ unb ber ©petfe ge: 

fltllt war, 
©Ingen fte au^urub’n &um eigenen £e(t ein jeber. 

'ipeleu^ Sohn am ©eftabe be$ weitaufraufchenben y/teere$ 
2egte fleh feufjenb oor ©ram, mit untrtngenben 9J?prmtboneti, 60 
3>ort wo e$ retn oon ber »Bell’ am Hefigen ©tranbe gefyült war: 
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211$ ihn ber (Schlummer umfing, unb ber ©eel’ Unruhen jer= 
ftreuenb, 

©anft untrer fiel; ergebt benn e$ ftarrten bie retsenben ©lieber 
3l;m, ber £eftor »erfolgt’ um 3lto$ luftige Jpö&en. 
3e$o tarn bie ©eele be$ jammervollen ipatroflo$, 65 
2lehnltch an ©röf* unb ©eftalt unb lieblichen 2lugen il)m felber, 
2luch an ©timm’ unb, wie jener, ben Selb mit ©ercanben 

umhüllet; 
3hm nun trat er jum jpaupt, unb fprach anrebenb bie Sorte: 

©chläfft bu, meiner fo ganj uneingebenf, o S&hiHeuä? 
Sticht be$ Sebenbett jmar oergafieft bu, aber be$ lobten! 70 
©ib mtr ein ©rab, bafj ich eilig be$ 2libe$ £ho*e burchwanble! 
2>enn mich fcheuchen bie ©eelen, ©ebilb’ 2lu$ruhenber, fernweg, 
Unb nicht über ben ©trom oergönnen mir jene ben Zugang; 
©onbern ich irr’ unftät um bie mächtigen 5tl>ore be$ 2li$. 
Unb nun reiche bie i?anb mir 3ammernben! Zimmer hinfort 

4ä;. , , r . ia 75 
Äel)r’ ich au$ 2libe$ 35urg, nachbem il>r bie ©lut mir gewähret! 
2lch nie werben wir lebenb, von unfereu ftreunbett gefonbert, 
©iljen, unb Olath au$ftnnen: bettn mich entrajfte ba$ ©chtcffal 
3e£t in ben ©chlunb, ba$ verhaßte, bem fchon ich ©eborener 

Suftel; 
Unb bir felbjt ift georbnet, o göttergleicher 2lchilleu$, 80 
9tal)e ber ^flauer sn fterben ber wohlentfproffenen £roer. 
(5ine$ fag’ ich bir noch, unb ermahne bich, wenn bu gehorchest. 
£ege mir nicht ba$ ©ebeitt vom betntgen fern, o 2lchtßeu$; 
©onbern gefeilt, wie mit bir ich erwuchs in euerer Sohuung, 
©eit 97ienötio$ mtd>, ben blühenbeit Knaben, au$ Öpu$ 85 
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§ül;rte 51t euerer 23urg, uacl? ber fchredlichen £I;at ber <£r= 
morbtmg, 

3ene^ £agä, nadjbem ich 2(mftbama$ Änaben getöbtet, 
Ohne Söebacfrt, nicht wollenb, erzürnt beim Spiele ber .Knöchel: 
greunbltd) empfing mich in feinem ^)alaft ber retftge $peleu$, 
Unb erjognuchmit§letjj, unbernanntemich betnen ©enoffen: 90 
So auch unfer ©ebein umfchHcp’ ein gleichet 33el;ältnip, 
3ene<5 golbne ©efäfj, baö bte göttliche Splitter bir febenfte. 

3hm antwortete brauf ber mutbige (Renner 2lchtlleu3: 
28a$, mein trautefter SBruber, bewog btcb herjufommen, 
Unb mir folcheä genau 51t vcrftinbtgen? ©erne gelob’ id>, 95 
2UIe$ bir 51t volljieb’tt, unb gehorche bir, wie bu gebieteft. 
2lber wohlan, tritt näher; bamtt wir betb’ un$ umarmenb, 
Sluch nur fitrj, bte jjerjen be3 traurigen ©ratneä erleichtern. 

211$ er btefe$ gerebet, ba flrectt’er oerlangenb bie Jpänb’ au$; 
2lber umfonft: beim bte Seele, wie bampfenber Diattch, in bie 

(Erbe 100 
San! fte hinab hellfd}wtrrenb. 33eftürjt nun erhub fich 2fchtlleu$, 
Schlug bie Jpänbe jufamnteit, unb fprach mit jammernber 

Stimme: 
©ötter, fo tft beun fürwahr auch noch tn 2fibe$ SBobnung 

Seel’ unb Schattengebilb, bod? ganj ber Söeftnnung entbehrt fiel 
Stefe 9cad)t ja ftanb be$ jammervollen ipatro!lo$ 105 
Seele bet mir am Säger, bie flagenbe, herzlich betrübte, 
Unb fte gebot mir 9)iand;e$, unb glich 3um (Erftannen ihm felber! 

Sprach’^, unb Sillen erregt’er be$©rant$ wehntüthige Sel;n* 
fucht. 

Sod? ben traurigen tarn bie rofenarmige £0$ 
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Um beu bejammerten lobten. Hub |tel;e, bet* jpelb Qtgamem= 
non 110 

£rieb 9)iaultbter’ unb Männer bal;er au$ ben gelten be$ Sager$, 
jpolj vom Salbe ju führen; juglekb, ein eblcr ©ebieter, 
©ilfe 9)iertone3 mit, beb töpfern 3bomeneu$ Krteg$freunb. 
2>tefe wanbelten nun, l;ol5l;aixcnbe Qlert’ in ben Rauben, 
©eil’ auch, ftarfe$©ejTeci)t$; unb voranbteburttgen fauler. 115 
Sange hinauf unb binab, 9iid)tiveg’ unb Krümmungen, ging man. 
2113 fte bte Salbaitböbeu erreicht be3 qttelltgcn 3b«/ 
©cbnell mit gefd)ltjfeneut <5rj boebnnpftige Zäunte be3 Salbe3 
Rauten fte amftger (Eif; unb lang3 mit lautem ©efracb I)in 
©tiirjten fte; brauf jerfcblugen ba3 jpolj bte 2fd;ater, unb 

Utben’3 120 
OTafcb auf bte Mäuler gcfd)uurt; unb fte trabten ben ©runb mit 

ben ipufen, 
©ebnfucbt^voll ttacb ber (Ebne, ba3 bicbtvenvacb^ne ©eftrdueb 

bureb. 
©d)rcer and? trugen bte Scanner gefammt btefftätunttge Kloben, 
©o tvte 9)iertotte3 l)ic$, beb tapfern 3bomenettb Krtegbfreunb. 
3e$o warf man bie Oieib’n an ben Weerftranb, bort wo StcbtU 

leu3 125 
2luberfor bent <patroflo3 bab ragettbe ©rab, unb fiel? felber. 

3tber naebbem ringbber fte gereiht bie ttnenblkbe Salbung, 
SMteben fte bort mit etnanber, unb festen ftd;. 2lber 2ld)illeub 
Oitef albbalb ben ©d;aareu ber mprmtbontfcben ©treiter, 
Umjugürten bab Cts, unb vorjufpannen bent Sagen 130 
3eber bie Oiojj’; unb fte fprangett empor, unb bunten ©e-* 

febmetb’ um. 
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3e£t betraten bie ©eflfel bie Oietftgen, Kämpfer unb Genfer; 
SDiefe voran; unb e3 503 be$ ßußwlfö bietet ©ewölf nach, 
Xaufenbe; mitten fobann ben 2)atroflo3 trugen bte $reunbe. 
Ueberftreut warb ganj mit gefrorenen Socfen berSeichnam; 135 
Unb ihm hielt nad?folgenb ba$ j?aupt ber eble 2lchilleu$, 
Sraurenb; benn feinen ftreunb, ben untabltgen,fanbt’er sumSttä. 

211$ fte ben Ort nun erreicht, ben ihnen genannt ber ^eleibe: 
©erteil fie nieber bie 33al)r, unb häuften geniigenbe 2ßalbung. 
2lber ein 2lnbre$ erfann ber muthige Oienner 2ld>tlleu^; 140 
2lbgewanbt vom ©eriifte, befchor er fein bräunliches Haupthaar, 
3)a$ er bem ©trorn ©perchetoS genährt, vollblühenbeS 2Buehfe$. 
UnmuthSvoU nun fprach er, unb fchaut’ in bie bunfeleWeerflut: 

O ©percheioä, umfonft gelobte bir speleuS ber SSater, 
2)ort, wenn ich wiebergefehrt jum lieben Sanbe ber 2Säter, 145 
©ollt’ ich hir fcheeren ba$ £aar, unb weth’n bie ©anfhefatombe, 
micf? an ben Quellen bafelbfb bir fünfzig üppige SBibber 
^eiligen, wo bir pranget ein ipain unb buftenber 2lltar. 
2llfo gelobte ber @ret$; nicht haft bu bau gleh’n ihm vollenbet 
9?uti ich nicht heinifehre 511m lieben Sanbe ber SSäter, 150 
Saß mich bem ipelb <patrollo$ ba$ jj>aar mitgeben ju tragen! 

3encr fprach’S, in bie £änbe be$ trauteren ftreunbeS ba$ 
Haupthaar 

Segenb, unb 2Wen erregt’ er be$©ram$ wehmiithige ©ehnfucht. 
©iehe, ben Älagenben wäre ba$ Sicht ber ©onne gefunfen; 
2)och fchnell trat ber beleihe 511m #elb 2lgamemnon, unb 

fagte: 155 
2ltreu$ ©ohn, benn beinen Ermahnungen horcht ja vor 2Uleu 

2lrgo$ SSolf; fiel; be$ ©rameS erfättigen fennen fie immer. 
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3e£o gebeut, baß oont @d)ettergerüfi bte bort ftd) serflreitenb 
Oiitften tl)r 97fal)l. Stejj SSerf oollenben mir, benen am meiften 
(Sorg’ um bte Seid)’ obliegt; aud) lajj bte Röntge weilen. 160 

3Ud er foldjeS oernommen, bcr 93ölferfürjb Slgamemnon; 
©djnell jerftreut’ er bad 93olf ju ben gletcbgejtntmerten ©duffen. 
9tur bte 23effattenben biteben bafelbjl, uttb fünften bteSBalbung, 
33auettb ba$ Sobtengeruff, je ljunbert $uji tn’$ ©eoterte, 
Segeten bann auf bte j?öl)e behSetdutam, traurige^ ^erjen^. 165 
SStele gemäffete ©tfyaaf, unb otel fd)werwanbelnbe$ iponmel) 
^ogen fte ab am ©ertiff, unb beffellten fte; aber oott allen 
9?al)m er ba$ $ett, unb bebedte ben grettnb, ber eble 3lcf>tlleu^, 
©anj oom ipaupt ju ben ftiifjen; bte abgejogenen Seiber 
^>äuft’eruml)er; aucfy Artige ooll j?onige$ ffellt’erunb£)ele$, 170 
©egen ba$ 33ett anleljnenb; unb oter Ijodjljalftge Oioffe 
2Barf er mit großer ©ewalt auf ba$ Sobtengerüff, lautäc^jenb. 
97eun ber fyäitflicfyen j?unb’ ernährt’ am £tfd;e ber jperrfdwr; 
Seren aud? warf er sween, bte er fcplacptete, aufba3 ©ertifl fytn; 
Slud) jwölf tapfere @öl)tte ber ebelmutlffgen Sroer, 175 
Ste mit bem <2rj’ er gewürgt; benn fdjredltcfye Sbaten er= 

famt er; 
Unb nun lief er bte flamme mit eiferner 2öutty ftd? verbreiten. 
Saut wefyflagt’ er fobann, ben trauteffen ftrcunb attritfenb: 

greube btr, £elb ^Jatrofloö, aud) nod) in 5libe$ 2öol)nung! 
5llle3 ja wirb bir jiefco vollbracht, m$ juoor ich gelobet. 180 
Slucfy jwolf tapfere ©öljne ber ebelmutlffgen Sroer, 
Stefe sugletd) bir alle vermehrt ©lut; ipeftor inbep nicht 
^rtamoö ©ofyn foll flammen ein Oiaub fepn, fonbern ben 

jpunben! 
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Qllfi) rief er mit ©roh’n; bocf> 3hm nic^t nährten $unbe; 
©onbern bie jpunb’ entfernte bie Tochter £eu$ Sifrobtte 185 
£ag unb Obacht > unb [albte ben Selb mit ambro ft fdjern 33alfant, 
Öloftgeä Suftd, baß nicht ihm bte ipaut er serfcharrete fcfcleifenb. 
3luch ein bunfleä ©etvölb 503 über ihn $öbo$ SlpoHon 
Jpimmelab auf ba3 gelb, unb ben Ort umhüllet’ er ringsum, 
Selchen ber Selb einnahm; baß nicht ber (Sonne ©etvalt ihm 190 
griih um bie ©ebnen ba^gletfd) au^börrete, unb an ben ©Iteberu. 

Soch nicht lobert’ in ©lut ba$ ©eriifb be$ tobten ^atroflo^. 
©chnell ein 3lnbre$ erfann ber muthtge Oienner Qlchillem?, 
£rat vom ©erüft abwärts, unb rief stveen Stube gelobenb, 
23orea$ famt be$ j3efpro$ stacht, mit verheißenen Opfern; 105 
93iel and; fprengt’ er beäSetnä au 3 golbenem Becher, unb flehte, 
Oiafch 511 iveh’n, unb ben lobten in lobernber ©lut ju ver¬ 

brennen, 
9}?äd;tig ba3 Jpolj anfachenb 511m SSranb. S)och bie hurtige 3ri3 
Jpörete feine ©elübb’, unb fam al$ 33otin ben Sinben. 
©ie nun faßen gefeilt in bc$ faufenben gefpro$ Sohnung, 200 
grob «m feflltchen ©chrnauö; unb 3ri^, fliegenbeö Saufet, 
£rat auf bie (beinerne ©cbivell’. 311» jene fie fah’n mit ben 

Olugett, 
©prangen fie alle vom ©tfc, unb neben [ich lub fie ein ieber. 
3)och fie weigerte ftcf> be$ gebotenen 6t£e$, unb fagte: 

Oiöthtget nicht, beim id? eile juriicb an Ofeanoä fluten, 205 
Sort ivo bie Slethtopen ben 0vtgen jefct jjefatomben 
gefbltd? iveih’n, baß ich felber beö Opfermabte mich erfreue. 
3lber, 0 33oreaä, bir unb bem faufenben pefprotf flehet 
3)eleu$ ©ohu 511 fommeu, unb (bauliche Opfer gelobt er, 
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©afi ihr in ©lut aufregt ba$ £obtengerüft be3 <patroflo$, 210 

2öo er liegt, ben feufjenb ba3 SBolf ber Slchater bejammert. 

Sllfo fprach fte, imb eilte hinweg. ©a erhüben fiel) jene, 

TOit grau’nvolletn ©etöp, unb tummelten rege ©eivölf ber. 

23alb nun tarnen in’$ ecr fte geflürmt; ba erhub ftch bie Söratts 

bung 

Unter bem braufenben £aitcb: unb fte tarnen jur fchoütgen 

©roja, 215 

©türjten ftch bann tn’$ ©erüft; unb eSfnatterte mächtig empor 

©lut. 

©telje bie ganje «ßadjt burc&withlten fte juefenbe flammen, 

©aufenb jugletch in ba$ Sobtengerüft; unb ber fcbnelle Qld)Uleu$ 

©chopfte bie ganje Stacht, in ber ipanb ben hoppelten SBecher, 

SBein au$ golbenem Ärug’, unb feuchtete fprengenb ben 

33oben, * 220 

©tet3 bie ©eel’ attntfenb betS jammervollen ^patroflo^. 

2Bie wenn tlagt ein SBater, be$ ©ohnä ©ebeine verbrenttenb, 

©er ein Bräutigam ftarb, sunt SBel) ber jammernben Qleltern: 

Stlfo tlagte ber jjelb, ba3 ©ebettt/beä ftreunbeä verbrennenb, 

Unb umfcblicb bau £obtengerüft mit heftigen ©eufsern. 225 

SBann nun $o$foro$ frühe, be3 Sichte Qlnntelber, hervorgeht, 

©rauf im ©afrangewanb’ um ba$ Stteer ftd) @od verbreitet; 

3ef3o fant tu ©taub bas ©erüft, unb e3 ruhte bie flamme. 

(Schnell bann eilten bie SSinbe juriief, nach jpaufe 51t fehreu, 

Ueber ba$ thrafifche 9)ieer; unb e$ brauet’ auffhtrmenbe 

93ranbung. 230 

ipeleuä ©ol)it, abwärts vom gltmmenben ©chutte gefonbert, 

2egte ftch abgemattet, unb labenber ©chlummer umfing ihn. 



606 ^ l i a 0. 

3en’ um ben Sltreionen rerfammelten je£o ftcb zahlreich, 
Unb bet* fommettben Männer Oetöf’ unb Särnten erwedt’ ihn. 
Aufrecht faß er nunmehr, unb fpracb 51t jenen bic SBorte: 235 

Qltreud ©ohn, unb ihr anbern, erhabene dürften Sldjata’d, 
©rjt ben gltmmenben ©cbutt mit röthltd;em 2Betne gelöfc^ef, 
Ueberall, wo bte ©luthinwftthete; aber fofort bann 
Saßt <patroflod ©ebetn, bed 9)?enöttaben, und fammeln, 
2Bohl ed unterfcheibenb; unb leicht 51t erfennen tft folched. 240 
Senn er lag in ber gflttte ber ©lut; unb bte Slnberen abwärtd 
S3rannten am äußeren Oianbe »ermtfc&t, bte Oioff’ unb bte 

Männer. 
Sann ingeboppelted §ett, in eine golbene Urne, 
Segen wtr bad, btd felber hinab ich ftnfe zum 3lid. 
Soch ntc^t ratl)’ ich bad ©rab fehr $roß stt erbeben mit 2lr= 

bet t, 245 
©onbertt nur fo feindlich; tu £ufunft mögt tf>r ed immer 
2öeit unb bocb aufbäufen, ihr Sanaer, bte ihr mich etwa 
Ueberlebt, nadjbletbenb in tuelgeruberteit ©duffen. 

3ener fprach’d; fte gehorchten bem ri’tffigen ^eletonen. 
Qlld fte ben gltmmenben ©d?utt mit röthltchem SBetne ge= 

löfchet, 250 
Ovtitgd wo bteftlamm’ hinbrang, unb hoch bie Slfche gehäuft lag; 
©ammelten fte bad weiße ©ebetn bed herzlichen ftreunbed 
SBetnenb, in boppelted $ett, in eine golbene Urne; 
©teilten fte bann im ©ezelt, umhüllt mit tödlicher Seinwanb; 
9)?aßen im Greife bad 5D?al, unb warfen ben ©runb in bte 

Ottinbung 255 
Oiingd um ben $ranb, unb häuften gefchütteteGrbe zum £ügel. 
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3e£t, nad) gefcbüttetem 50?al, enteilten fte. 2lber 3tcf?iUeit^ 

hemmte ba£ 9Solf, unb ()ief e3 tn weitem Oiinge ftd) fe£en; 
brachte baraufsu greifen be$ ßarnpfä bretfü&ige ÄeflFel, 
decken, unb Dvoff’ unb fauler unb mächtige ©tter’ au$ ben 

©chijfen, 260 
©chongegürtete 3Beiber sugletd), unb bltnfenbe^ @ifen. 

(Srft bem Genfer be$ fcbnellften @efpann3 sunt tyerrlicfeen 
.ftampfpretö 

©teilt’ er ein sBeib su nehmen, untabeltg, futtbtg ber Arbeit, 

©amt bem gehenkelten Reffet oon jwetunbjwanjtg 9)?apen: 
©tefeS bem (Srften sum ^reü?; bentSlnberen fteüt’ er bie©titte, 265 

Ungesähmt, fechäjäbrtg, befchwert oont füllen be$ OJiaulthierä; 
©amt bem ©ritten bejUmmt’ er sum 9)ret$ etn fchimmernbeä 

decken, 

©cpon, »ier 9)?af}’ enthaltenb, unb rein t»on ber flamme be6 
$euerä; 

©rauf bem Vierten ben ipretö oon swei ©alenten be3 @olbe$; 

ßnbltch bem fünften ein ©oppelgefäfj, unberührt non ber 
flamme. 270 

Aufrecht fiattb ber beleih1, unb rettete oor ben ärgerem: 

2ftreu$©ohn, unb ihr anbern, ihr hellumfchtenten Stchaier, 
$ür ©aultummeler jteh’n bie •ftampfpretf’ hier in bem Greife. 

2Bär’e6 einSlttberernun, ben wir ©anaer ehrten mitSßettfampf, 
©elbft wohl trüg’ td) bie ßrften hinweg su meinem ©eselte. 275 
©enn ihr wipt, wie anXugenb heroor mein eble3 ©efpantt ragt. 

3 t hoch unterblieb bie guebt; bentt ^)ofetbonfchenftebem^eleuc?, 
deinem 23ater, bie Diofie, ber mir sur ©abe'fte barbot. 
©och nun bleib’ id; felber suriief, unb bie tampfenben Otoffe. 
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Senn fte verloren tue taft bed ebelfren 2BagenIenfer$, 280 

2lcb beä fyreitnblkben, welcher fo oft mit gefcbmetbtgem Dele 

3bnen bte £aare gefprengt, wann in lauterer $lut fte gebabet. 

liefen nunmehr baftel)enb betrauren fte, unb auf ben 33oben 

^liefen bte SStfäbnen herab, unb fte fielen unmutbtgeö ipersen^. 

Stuf benn, ihr Qlnbern int jjeere, befehlet euch, wer ber Globaler 285 

Eigenen Otoffen vertraut, unb bem wol)lgeftigeten 2Bagen! 

2llfo fpracb ber ipeletb’; unb nifltge Genfer erlauben, 

er ft vor 5lllen erbub fkb ber SsolFerfiirft enmelod, 

er be$ 2tbmeto$ Sohn, ber an SBagenfuttbe bervorfebtett. 

2Utcb ber Spbeib’ erbub ftcb, ber ftarfe £elb Stontebe$, 290 

Speicher bte troifeben Oioff’ anfebirrete, bie bem Qleneia# 

3üngft er geraubt; tbn felber errettete §öbo$ Slpollon. 

Srauf erftattb ber Sltreibe, ber bräitnltcbe £elb 9)ienefao$, 

©bttlicbed Stammt, itubjocbte bte burtigenOiofp an benSBagen, 

Seinen ipobargod, ben £eng(l, itnb 2letl;e, bte Stuf 2fga? 

mentnonö: 295 

SBelcbe bem trüber gefebenft ber 2tncbt|tab’ ecbepolo^. 

Um nicht jenem jtt folgen tut £ug vor 3üo£ dauern, 

Sonbernbort ftcb berOiubeju freit’n; benn mächtigen Oieicbtbum 

©ab ihm £eit3, unb er web nt’ in StFvonv fruchtbaren Sbälern: 

Siemmfpannt’ erin’$3»cb/ bte ftetu ftcb febutenacbSBettlauf. 300 

Sann ber Sterte bereitet’ 2lntilocbod glänjenbe Oioffe, 

9ccftord trefflicher Sohn, bed ebelmiitbigen i^errfd)er^, 

Sein be3 9Metaben; unb hurtige Otoffe von ^blo^ 

flogen einher mit bem SBagett. 3hnt rteth jefctnabenb ber&ater 

©Uten Otatb, woMFttnbtg bem felbft auch verftänbigen 3iing-- 

ling: 305 
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©ohn, wte jung bu auch bift, 2lntitocho3, liebten bid) bennoch 
geu$ unb ^ofetbaon, unb leiteten .ftunbe be3 Sagend 

Silier Slrt; brnm möcht’ e3 nicht Botl) feint, bich ju belehren. 
SBoljl ba3|3tel ju wmlenfen verftebejt bu; aber bte Oioffe 
©inb btr bte trägften tut £auf; brum ahnet mir mißlicher 2tu3-' 

gang. 310 
Olafcher jtnb jenen bte Üiojf unb fertiger; felber inbef nicht 
2Bt|fen fie belferen Üiath, al$ bu, mein ©oI)n, ju erft'nnen. 
Sluf bemnach, mein XI)eurer, in’ö £erj btr fa|fe bte Sehre 
Mancher Slrt; baß nicht bte Belohnungen alle vorbetgeh’n. 
9ftel)r ja vermögen bttrch Oiath j?olsh«ttenbe, weber burch 

©tdrfe; 315 
Sind) burch Otatl) nur lenfet int bunfelen 9)?eere ber ©teurer 
©ein fchnellwanbelnbeö ©chtff, ba3 ftiirmenber SBtnbe ©ewalt 

wirft; 

©0 burd) Oiath auch beftegt ein SSagenlenfer ben anbern. 
2öer allein bem ©efpann unb bem rollenbett SBagen vertrauet, 
Ohne Bebacht ittbaö2öeiteverliert erft'cbbortbtuunbbabtn, 320 
2öilb auch fchtvetfen bte CRoff’ unb unbe^ähmt ttt ber Oiennbahn. 
2)och wer ben Bortheil fennt, unb fchlechtere Oioffe bahertretbt, 
3mmer fchaut er ba$ £tel, unb beugt furjum, unb vergift nie, 
^Beleben ©trkh er suerft fie gelenft mit ©eilen von ©tierhant; 
Bern feff I;alt er ben Sauf, unb merft auf ben Borberen acht= 

fam. 325 
deutlich muß id) ba£ £>iel btr verftinbtgen, baß bu nicht fehleft. 
Sorrenb ragt ein ipfaljl, wie bie Klafter hod), auö ber (Srbe, 
Äienhvlj, ober von (Stehen, ba$ nicht im Oiegen vermobert; 
9techtöan lehnen unb ltnf$ ftch jween wetßfdnmmernbe ©teine, 

£otrar$ Slßcvfe. l. 39 
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Dort tu ber Crnge beä Seg$, wo Me ebene 23ahn [ich herunt= 
fdjwingt: , 330 

Sep er ein Dentmal etwa be$ längfl geworbenen 9J?anne$, 
Über ein Oiennjtel auch, ron oortgen Sflenfchen errichtet; 
Den nun (teilt jurn Reichen ber mutige SKenner Slchilleue. 
liefern bich hart anbrdngenb, beflügele Sagen unb 9vo(fe; 
Selber sugletch bann beug’ in bent fchottgeflochtenen Sefiel 335 
Sanft jur Stnfen bich hin; unb ba0 rechte {Kof be3 ©ejpanneä 
£reib mit ©eißel unb fKuf, unb laß ihm Me Bügel ein wenig: 
Sährettb bir nah’ am Biele ba£ ltnfe Stoß [ich hmmibreht, 
©o baß fajt bie Stabe ben Oianb 51t erreichen bir fcheinet 
deines sierltd)en OtabeM Den Stein nur ju rühren rermeibe, 340 
Daß ja nid)t btt oerwunbeft bie Stoff, tinb ben Sagen jer= 

fchmetterft: 
Denn ein Drinmph benSlttbern, unb fchmähliche Äränfnng bir 

felber 
Sdre ba3! 9luf benn, ©eltebter, fep oorftchteooll unb behutfam. 
jpaft bu nur erft am gtele herumgewenbet im 53orfprung; 
deiner ift bann, ber uerfolgenbbtchetnholt, ober oorbetjagt: 345 
Drieb er fogar im Sturme bir nach ben eblen Sireton, 
Der felbft©öttern entflammte, ben hurtigen©aul be$ Slbraftoö, 
Über Saomebon0 (Hoffe, bie hier roll Jperrlidjfeit aufblülfni 

Sllfo rebete Steflor ber neletabifche -ftöntg, 
Se^te (ich bann, nachbem er ben Sohn jebwebeä bebeutet. 350 

Sluch SHeriotteä fcfftrrte ber fünfte [ich gldnjenbe (Hoff an. 
Sille betraten bie Seffel, unb warfen bie 2oof’, unb 2lcbtüeu$ 
Sd)üttelte: plbfelicb entfprang beeSlntilochoö 2oo£ au3 bem£elme; 
Siächft bem Stefloriben gewann (Sumeloä ber Jöerrfcher; 

i 
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SDtefem junäcpft ber Qitreibe, bet ftrettbare^>elb SUfenelaoä; 355 

hierauf traf ba$ gooä ben 90?ertone3; aber jule^t traf 
Epbeu$ tapfere« ©opn ba$ goo£ , bie OioflFe ju lenfett. 
QHIe geretpt nun ftanben; e$ wteä batf Reichen Slcptlleue 
ftern in bem flachen ©eftlb’; unb habet jum ©epauer befteUt’ er 

pntr, ben göttlichen jjelb, ben,ftrieg$gefäprten be$9Sater$, 360 
QBopl ju bemerfen ben gauf, unb anjufagen nach 2Babrpeit. 

QlUe jugletcp auf bie Oioff’ erpuben fte bropenbe ©eifjeln, 
©cplugen jugleicp mit ben Ottemen, unb fcbrie’n anmapnenbe 

2öorte, 
£eftige$9)iutp$; unb in^ileburcpfiurmeten jene ba^ SMacpfelb, 
©cbnell von ben ©eptffen hinweg; unb empor flieg unter ben 

Prüften 365 
£>icf aufwallenber ©taub, bem ©ewölf gleieb, ober bem©turm' 

wtnb; 

Unb wilb flogen bie 9D?äpnen im wepenben £aucpe be$ 2£inbe3. 
3e$o rollten bie QBagen gefenft an ber ndbrenben (5rbe, 
3e£o {türmten fte l>ocf>, al$ fcpwebenbe. Slber bie genfer 
©tanben empor in ben ©effeln; e$ flopfete jebem ba£ £erj 

nun 370 
©epnfucpttfooll naep bem ©ieg; unb jeglicher bropte ben Oioffen, 
stf?äcptige$Öiuf$; unb fte flogen in ftäubenbemgaufburep btegelbrtr. 

£>ocp wie bem ©nbe beä gauf$ bte hurtigen 9?offe ftd> nabten, 
.fteprenb jum bläulichen 9)?eer; nun war’ä, wo jeglicpe^ £ugenb 
©ebien; unb geftreef t fort fepoffen bie Otennenben. 5lbertn(5tle375 
©prangen bie ©tuten oorau3 bes geretiaben (5umelo$; 
Dtefett junäepft entfcpioang fiep ba£ £ettgflgefp«nn ®iomebe$, 
$roifcpe$ ©tammtf; niept ferne oerfolgten fte, fonbern fo nape, 
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auf beit ©effelfte ftetö bem @umelob fcptenen su fprtngen, 
Unb tpm tvartn auf ben Üiücfen tpr ipaucp unb bte mastigen 

©cpultern 380 
Qltpmete; benn tptt berührte bab jjaitpt ber fltegenben OTojfe. 
Unb mm war’ er vorattb, bocp tvemgftenb gletd? tpm gefommen, 
SÖenn nicpt ftöbob Apollon gezürnt bem ©opne beb £pbeub, 
Unbtpmfcpnellaubbenj?änben bte glänjenbe ©et^el gefd?leubert. 
©tepe, vor Unmutp ftürjten bte Ordnen tpm über babillntltfe, 385 
2tlb er bte nocp viel ftärfer entfltepenben ©tuten erblttftf, 
9tber bte £engft’ tpm fäumten, bte tretbenbe ©etflfelvermtfTenb. 
9ctcpt unbemerft von 5ltpene beltftete $öbob Apollon 
£pbeub ©opn; fcpnell etlte fte per jutn Wirten ber Golfer. 
©ab tpm bie ©etfjel juriict, unb meprte ben 97iutp beb ®e= 

fpanneb. 390 
gürnenb verfolgte fte brauf ben tapferen ©opn beb Slbmetob, 
Unb tpm jerbracp fte bab^ocp, bieUnfterbltcpe: tvilbaitbeinanber 
©prangen bte ©tuten vom 2Beg\ unb eb fcparrt’ an ber @rbe 

bte £etcpfel, 
3ener entfanf bem ©effel, unb wdljte fiep neben bem Oiabe, 
SBetbebie 2lrm’anbemS3ug, aitcp9flunbunb9?afeverle$enb;395 
5tucp bie ©tint’ an ben trauen jerfcpeurt’ er, aber bte Qhtgen 
28ttrben mttXpränen erfüllt, unb atpntenb ftocft’tpnt bie©ttmme. 
£t)beub©olm trieb fcpleuntg vorbei bte ftatnpfeitben OtoflFe, 
2ßett ben Slnberen allen jttoor; benn ^ all ab Sltpene 

©tärfte bte OtoflFe mitSOfutp, uttb frönt’ iptt felber mit ©tegb= 
rupnt. 400 

9(äop|l tpm flog ber iJltretbe, ber bräuttltcpe £elb 9flenelaob. 
Qlber ^nttlocpob trieb bte nejtortfcpen Otoffe ntitguruf: 
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Slngeitrengt eitel) betb\unb behneteuch fltegenbee Saufet! 
gwar bajj mit jenen tl)r ringt um ben 93orfprung, forber’ ich 

gar nicht, 
9}?it bee £pbetben ©efpann, bee feurigen; bat hoch 3ftl)ene 405 
3hnen bte ©cbnelle verlteh’n, unb gefrönt tf>n felber mit ©tege~- 

rtthm. 
9tur 9)?enelaoe ©efpann l)olt ein, nicht hinten mir bleibenb, 

©türmettber .Straft, bafj nicht mttfranfenber ©chmach eitcb bebeefe 
Slethe, bie ©tute nur ift! 2Bae fäumet ibr, treffliche Oioffe? 
25enn ich verftinbe jupor, unb bae wirb wahrlich vollenbet: 410 
$?ie wirb pflege für euch bei bem pölferwetbenben Oteftor 
künftig fepn; fchnell morbet er euch mit ber ©cbärfe bee @rsee, 
2ßenn wir ani$t fahrlafng geringeren 9)rete nur gewinnen! 
Stuf benn, mit großer ©ewalt, unb verfolget jte hurttgee Saufee! 
Stber ich felbfl will biefeemitÄunftaueftihren unb ©orgfalt, 415 
2>aß in ber (Enge bee Sßege ich vorbetfdjliipf’, unb ihn belaure. 

3cner fprach’e; unb gefebreeft von bee Könige fcheltenbetn 

Suruf, 
' kannten jte heftiger fort ein Sßentgee. ©iel)e, fogleich nun 
©chaut’ er bee Hohlwege (Eng’, Slntilochoe, freubtg jur $elb= 

fchtacht: 
t Sluegefchwemmt war ber ©runb, wo gefammelte 2£tnferge= 

wäflfer 420 
®urchgewül)let ben 2Öeg, rtngeutn bie (Erbe verttefenb. 
dorthin fuhr 9J?enelaoe, ber SBagen ©emtfeb ju permeiben. 
Stber Slntilochoe trieb feitwdrte bie ftampfenben Oioffe 
Slnjjer bem 23eg’, unb wenig vorbei ihm lenfenb verfolgt’ er. 
Deffen erfchracf berSltretb’, unb rtefbem©ohne bee$eftor: 425 
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©innlo$ lenfft Du beit 2Bagen, Qlntiloc^o^! hemme Me Üloffe! 
<5ng ift ber 2Beg; halb eil* auf breiterer 23al)n mir »orfiber: 
Daß bu nicht anben SSagenmtr fahrfl, unbunöbeibebefchäbtgfl! 

©prach’d; hoch 2lntilocho$ trieb nochungejlümer jurn Sauf an, 

9)ittanfpornenber©eißel,bemnicht325ernebmenbenähnlich. 430 
2ßeit wie bie 0chetb’ I>inflteget »om ©chwung be3 erhobenen 

2lrme$, 

SBannfteetnblühender 97?ann, bie .Kraft juoerfuchen, entfenbet: 
0o weit [prangen fteoor, nnb e3 fäumeten jene oon hinten 
2ltreu3 0ohn’, auch hemmt’ er mttftleiß in ber eile be$ Saufet: 
Daß nicht wo anpreüenb im SSeg bie ftampfenben OtoflFe 435 
58eibe ©efchtrr’ umftiirsten, bie fcpöngeflocbt’nen, unb felber 

0te in ben 0taub hinfänfen, gereist oon 33egterbe be$ ©tegeä. 
©cpeltenb rief ihm nunmehr ber bräunliche £elb 9}?enelao£: 

deiner, Ülnttlochoä, hoch gleicht bir an oerberbltcpem 0inne! 

©eh! wir nannten bkb falfch ben ^erftänbigen fonfi, wir 
2tchaier! 440 

Doch nicht folfft bu fürwahr ohn’ eibfchwtir nehmen benKampf- 
pretä! 

0o ber Sltretb’; unb benOioffen mit hallenbemOiufe gebot er: 
üöeilet mir nicht fo trag’, unb fleht nicht traurenbe$ £erjen$! 
53alb wirb jenen bie .Kraft ber -Knte’ unb ©cpenfel erftarren, 
(5her benn euch, benn beiden gebricht’^ an bliihenber3ugenb! 445 

3ener fprach’ö; unb gefcprecft oon be^Köntgeä fcheltenbem^uruf, 
Oiannten fle heftiger fort, unb balb nun nahten fte jenen. 

3lrgo$ 0ohn’ inbeffen im Kanipffreiö fchaueten filjenb 
3luf bie ©efpann’; unb fte flogen in fläubenbem Sauf burch bie 

gelber. 
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Äreta’ö j?errfd)er juerfi, S^meneu^, merfte bte Oioffe; 450 
2)enn er faß auä bem Greife getrennt, wo er fyöfyer ftd) umfab. 
3etten anje&t, in ber $ente ben laut 2lnbrol)enben börenb, 
•ftannt’ er, unb merfte baSOioß, l)cü au^fennbarI)erüorfcl?ien: 

Speichern rötblub umljer ber £etb war, aber bte Stirne 
SBetfj, biegertinbete33ldffe bejetcbnete,äbnUcl)bem93ollmonb.45r> 
Aufrecht ftanb ber ^öntg, unb rebete ror ben Slrgetern: 
Jreunbe, be$ SBolfd ron 2lrgo$ erhabene dürften unb Pfleger, 
.Stenn’ tcb allein bie Oioffe ber Äomntenben, ober auch tljr bort? 
Slttbere btinfen mir je$t bie porberen Oioffe ber Kämpfer, 
5lud) il)r Genfer erfebetnt ein anberer. 3?ne vielleicht ftnb 460 
22$o im ©eftlbe verlebt, bte hinauf bte £apferffen waren. 
Senn jwar fal) ich bte Stuten suerft an bem^tele ftcbuntbreb’n; 
©od) nun fann ich ft'e nirgenb erfeb’n, ob rtttgS mtr bte Qlugen 
Ueber ba3 £roergeftlb umberfcbau’n forfcbenbe$ $8licfe3. 
Stnbbem Genfer pielleicbt bte^ügel entfielen unb verfab er’3, 465 
2Bol)l ju untwenben ba6 ^iel, unb trafunglüdltd) bie Beugung? 
2)ort wobl ftürjt’ er oom Seffel berab, unb ber SBagen jerbratb 

ibm, 
Unb e$ entfprangen jerfebeuebt mit oerwtlbertem ©eifle bte 

(Stuten. 

2luf benn,fcbauetancb3bi/ unb erbebet euch! 9rtcbt ia vermag ich 
3ene genau $u erfemten; boeb bitnft ber genfer beä 2öagett3 470 
iOitr berätolifebe OJiann, ber 2lrgo3 Sdjaarett beberrfebet, 
&pbeu$ be$ retftgen Soljn, ber fiarfe £elb 2)tomebe3. 

ipöbnettb verwieg ibm 2lfa$, ber fcbnelle Sobn be3 Oileuö: 
2Baä hoch oorber fo geplaubert, 3^ntetteuö? 2)ort ffttb bie 

(Stuten, 
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gern mttgehobenemjpufebeeSBlachfelböOiäumeburcbfltegenb 1475 
liefet ja ber Siingfie fo fetyr bijt b« tnt Ssolf ber 2lrgeier, 
9toch ftnb btr am fchärfjlen tm jpaupt bte fpähenben 2lugen! 
£lber bu warft beftänbtg ein ^lauberer! Reicht hoch ^temt btr, 
Ütafch mit ber gunge su fetm; benn hier ftnb beflfere Banner! 
©ort ftnb bte ©tuten noch immer bte oorberen, fo tute tm 3tn= 

fang; 480 
itttb noch fährt (Sumeloä, bte Ienfenben ©eil’ in ben ipänben. 

©rauf »oll heftigem gorne$ begann ber jiperrfeber non £reta: 
2lja3, tm gattf ber (Srfte, btt Säfterer! Slnberer ©ugenb 
©rägft bu wenig tm ^Bolf; ba btr unfreunbltch ba$ £erj tft! 
hurtig, ein -Dreifuß fiel)’ un$ 2Bettenben, ober ein Reefen; 485 * 
2lber ein £ettge be$ ©treit$ fep £ltreu$ ©otynAgamemnon, 
2öeß bte »orberen Oioflfe: bamtt bu biißenb erfenneft! 

3ener fprach’3; ba erlaub fiel; berfchneüe ©ol)tt be$ £>ileu3, 
•Sitntenbe» 93?ut&$, noch mehr ber heftigen SBorte jtt wechfeln. 
Unb nun hätten fortan bte £anfenben beibe geeifert, 490 
2Öenn nicht 9lchtlleu$ felber »om ©t£ aufftattb, unb fte anrief: 

sticht mehr je£t mit einanber ber heftigen SSorte gewechfelt; 
^ornooll, 5lja3bufelbft, unb3bomeneu3; wenig gejiemt’^euch! 
©elbft ja fabeltet tbr’3, wenn ein £lnberer folcheö begönne. 
3lber fi£t ihr ruhig im .ftreif’, unb fchaitt nach ben hoffen 495 
gorfchenb hinauf: balb werben, gereist »on33egterbebe3©tegeö, 
3ene »on felbffc anfommen; bann mögt ihr jeher erlernten, 
2Belche3 ©efpann ber Slrgeter »oranlauft, welchem bahtnten. 

Ollfo ber £elb; ba naht’ in befehlennigtefn Sauf ©iomebes». 
3mmer umfehwang er bie ©chultern, unb geißelte; aber bie 

Oioffe 500 
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i?uben ftd) hoch von ber erbe, ben SB eg in eile vollenbenb. 
^ntmer auch flog um ben Senker ber ©taub, von ben £ufen 

gefprenget; 
Sdhrenb ber prangenbe Sagen, mit ginn unb ©olbe gesteret, 
©chnell bem ©turnt be$ ©efpamt^ nachraffelte; unb nur ein 

wenig 
Xauc^te von hinten ba3 ©let3 ber erjbefcblagenen Üväber 505 
3n ben gelockerten ©taub: fo etfertg flogen bte Stoffe. 
3e£o hielt er tm Äreif, unb ed quoll ben bampfenbett (Hoffen 
(Htngäum ©chwetp von ben Zacken unb vorn von ber ÜBruft auf 

bte (Erbe. 
©elber barauf entfprang er bem hellumfchimmerten ©effel, 
Sehnte bann bte ©eifjel an’$ 3ocl?. 9(tcf?t faumte ber tapfre 510 
©ttyeneloä nun, er ergriff in freubiger (Eile ben ^ampfprete, 
©ab bann hinwegjufiihrett ba3 Setb ben muthigen ^rettnben; 
©amt bem gehenkelten .Steffel, unb löfete felber bte (Hoffe. 
9tdchfUhnt lenkte bte (Hoff 2lnttlocho$, <Enfel beä $Heleu$, 
Selcher mit Stft, nicht ©chnelle, vorauf bem Sltretben gerannt 

war. 515 
dennoch trieb $D?enelao$ ihm nah’ bte hurtigen (Hoffe. 
Sie von bem (Habe ba3 (Hop entfernt ift, welches ben (Eigner 
Jortretpt burch ba3 ©eftlb’, unb gef reckt mtt bem Sagen ein; 

herfprengt; 
Junten berührte beS (HabeS umfchtenten (Hanb mit ben paaren 
©eines ©chwetfS; benn nah’ ihm enteilet eS, unb nur ein 

wenig 520 
Oiaum tf, welcher eS trennt tm Sauf burch gebreitetes 23lachfelb: 
(Eben fo weit von bem eblen 2lntilochoS blieb 9HenelaoS 
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mutt jurticf, ba er erft bid jum ©cbetbenwurfe jurücfblteb; 
3)odj balb holt’ er ihn ein: benn mutbtger ffetd itnb entflammter 
©prang bie ©tut’Slgatnemnond einiger, bieglänsenbeületbe. 525 
3a, unb batte noch weiter bte33alm ftcb beit beiben erffrecfet, 
©tcberltcb war’ er ooraud, bocb wenigftend gletd) Ü>m gefommett. 
5lber 9)?ertoned brauf, 3bometteud tapferer Ä'rtegdfreunb, 
33lieb bed ©peerwurfd 2Beite oom rühmlichen d?elb 9J?enelaod: 
2Beil am tragften tbm war bas ©efpamt fcbönmäbntgermoffe, 530 
2Bentg er felbft auch geübt, ein ©efcbtrr 511 lenfen im SÖettfampf. 
Gnbltcb siliert nach ben anbent erfc^ten ber ©obn bed Qlbmetod, 
©cbleppenb ben Verliehen SBagen, unb rorwdrtd treibenb bie 

muffe, 
€0?itIeib^uolI erblicft il>n ber mutbige Oienner ülcbilleud, 
©tanb imÄretd berSlrgeter, unb fpracb bie geflügelten Sßorte: 535 

2Bie er julefct, ber tapfre, bie ffampfenben Oioffe babertreibt! 
2lber woblan, ibm werbe nach SBtlligfeit je|o ber greife 
^weiter »erltebn; bod) ber erfte gebührt bent ©ol>ne bed £pbeud. 

3ener fpracb’d; unb 2llle fie billigten, wad er georbnet, 
Unb nun bätt’ er bad mofj tbm »erlteb’n, benn bie Danaer 

woHten’d, 540 
jjdtt’ Slntilocbod nicht, ber ©obn bed erhabenen 9?eftor, 
©cbtieU auffabrenb 00m ©tlj, mit <peleud ©ohne gerechtet: 

heftig werb’ teb btr jürnen, Slcbtlleud, wo bu oolfenbeft 
Dtefed 2öort! benn bu gebff mir abjunebmen ben ^antpfpreie, 
Denfenb tm©eift, weil jener ©efpamt unb 2Bagenbefcbabigt, 545 
(5r etn trefflicher 9Rann! Sodj feilt’ er bie ewigen ©ötter 
Slnfleb’n; nie bann war’ er juleljt mit bent UBagen gefontmeul 
2lber wo tltn bu bebauerft, unb bir ed int 6erjen genehm tff; 
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Stehe, bu fyaft im ©ekelte be$ ©olbe$ t>tel unb be$ (Srje^, 
jpaft aud) SBteh, unbOJiägbe genug, unb flampfenbeOloffe: 550 
9<tmtn baoon, unb ehr’ U>n fogar mit leerem Äampfpreiö, 
.ftiinftig ober auch gleich, bamtt bte Slchater btel> loben. 
3)och nte werb’ td? entfagen bem Oiojj; um btefe$ verfuche, 
Selcher 9ftann e3 begehrt, nur fämpfenb bte Jpanb ju erbeben! 

Sprach’», ba lächelte fanft ber mutljige Otenner 5tchilleu3, 555 
®etne3 5fntUod>o^ froh, ber thm ein trauter ©enofj war. 
3bm antwortet’ er brauf, unb fprad) bte geflügelten Sorte: 

Soll ich, $lnttlocho$, bentt etn attbreö ©efchenf bem Sumeloö 
©eben au$ meinem ©ejelt; ich will btr auch btefe$ gewähren. 
3h»t benn fchent’ tch ben ^arntfch, geraubt bem 2lfteropäoä, 560 
23lanf ron @r$, um welchen ein ©ujj hellftralenbeö Stnneä 
OitngSttmher (ich gebreht; nicht wenig wirb er ihm werth feptt. 

Sprach’3, unb ben trauten ©enojfen 3lutomebon hieji er ben 
jjarntfch 

bringen au3 feinem ©ejelt; ba enteilete jener, unb bracht’ ihn. 
Sr nun bot bem (Sumeloö bte ©ab’, unb frettbtg empfing er. 565 

$eho ftattb 9)ienelao$ empor, unmuthigeä £erjen$, 
5luf ben 2lntilochod jürnenb mit £efttgleit; aber etn £erolb 
Oteicht’ in Die j?äub’ ihm ben $$epter, unb ftill ju fchweigen er= 

mahnt’ er 
2lrgo$ SBolf; unb je£o begann ber göttliche Kämpfer: 
Selche £l)flt begingft bu, ülntilod)o3, fonfi fo »erftänbig? 570 
€D?ir ja h«ft bu bte £ugenb befledt, unb bte Otojfe gehinbert, 
©eine mit Sift rorbrängenb, bie weit geringer hoch waren! 
$uf benn, tl)r ber 2lrgeter erhabene dürften unb Pfleger, 
Schlichtet ba3 Oiecht un$ beiben nach 5J5illigfeit, feinem ju Siebe 

i 
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®aß nicht etnft wer fage ber ersumfcbirntten 3Tc^aier: 575 
9ltreu3 ©olin bat mit £rttg ben 2lnttlocbo$ überwältigt, 
Unb ihn ber (Stute beraubt, ba weit geringer boeb mären 
©eine 9toff, er felber an Viacbt vorragenb unb (Stdrfe. 
Qluf, ich felbft will fcbltcbten ba3 Üiecbt, unb feiner, vermutl)’ ich, 
Sötrb ttttd) barob anfabren im Volf; benn grab’ tft ber 2lud= 

fprueb. 580 
Stucb, Slntilocboä, fomm, bu ©örtlicher, wie ber ©ebraueb ift; 
ipter vor OJofF* unb Söagen gefteüt nun, unb bte gefcblanfe 
©etßel in £änben gefaßt, mit welcher vorher bu gelenfet, 
Oitibre bie Üiofp, unb febwöre jutn (Srberfcbüttrer ^)ofetbon, 
2>aß bu nicht vorfäljlicb mit Stffc mir ben SSagen gebtnbert. 585 

Unb ber verftänbtge Jüngling Qlntitocboö fagte bagegen: 
gähnte btcb nun; bu fiel)ft ja, teb bin weit jüngere^ 2llter3, 
311$ 35u, $ürft 9)iettelao$, bu ragft an fahren unb £ugeitb. 
SBetßt bu boeb, wie ein Jüngling fieb leicht ju Vergebungen 

wen bet: 
Uebereilt tft folcbem ber @tnn, unb eitel ber Otatbfcbluß. 590 
®rum laß je£o ba$ iper^ btt befänfttgen. ©ern ja bie (Stute 
©eb’ ich bir, bie ich nahm; unb foberteft bu von bent SOietnen 
©onft ein größere^ noch, mit ftreubigfett bracht’ teb fogletcb e$ 
2)ir junt ©efebenf: nur baß btr, ©öttlicber, nicht für bie gufunft 
©anj au$ bent^erjen id) fall’unb fünbige wtber bte ©öfter! 595 

(Sprad>’$ unb führte ba$ Oioß, ber (Sohn be$ erhabenen Veftor, 
©ab eöfobattn in bie ^>anb 90?enelao^. fettem burebbrang nun 
SBottne ba$ £erj, wie ber £bau ft'cb ntilb um bie Siebten ver¬ 

breitet 
ftrifcb aufwad)fenber Saat, wann empor ring$ ftarren bie gelber: 
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©o, Oflenelaoä, burd>brang btr mtlbernbe SBontte ba$ i?ers 
nun; 600 

Unb er begann 511 jenem, ttnb fpracb bte geflügelten Sßorte: 
3e$o itJiü tcf) felber, 2lnttlocbo$, gerne btr nacbfebn, 

(Eifert’tcb fcbon; benn ntcbt auöfcbwetfenbe^, flatternbe^ ©eifte$ 
2ßarft btt vorbem; je^t aber beft'egte betn £ers nur bteSwtb. 
künftig tnbejt vermetbe, bte 33eflferen fcblau 51t beltfim 605 
9(td?t fo letcbt bätt’ ein Slnbrer trn Danaervolf mtcb befänfttgt; 
Dod) Du bafl ja fo 33iele3 getf>an, unb fo 53tele3 erbulbet, 
Ottetnetbalb, bu felbft, unb ber tapfere SSater unb 53ruber. 
Drum willfahr’ ich btr gerne, bem ^lebenben, unb aud) bte ©tute 
@eb’ td), bte metntge, btr: bafj all’ umher fte ernennen, 610 
2Öeit fei) entfernt mein £ers von Uebermutb unb ©eivalttbat. 

Sllfo fpracb er, unb gab be$ 2lntilocbo3 $rcunbe Otoemon 
2ßeg5uführen ba£ Oiofj, ft'cb nahm er ba3 fcbtmmernbe 33ecfeu. 
2lber 9)?ertone3 l)ttb bte swei Dalente be$ @olbe3, 
(Er ber vierte be3 3tampf3. Der fünfte ^reto, ber jttrücfblteb, 615 
SBar ba3 Doppelgefdfj; btejj gab bem 9?e(tor Schillern?, 
Drug burcb 9lrgo3 ©ö£)n’ e3 baber, unb rebete nabenb: 

Ocimm, unb bewahr’, 0 ©ret*5, btefj Denftnal uttfererfreund 
fcbaft, 

3u be3 begrab’nen ißatroflo^Erinnerung! Zimmer ja fcbauft bu 
3b« tm Danaervolf! Dir aber gewahr’ ich ben $prei$ ^ter 620 
ftrei: benn bu tbetlft wohl fcbwerltcb ben ftauftfampf, ober ba$ 

Oitugen, 
9?icbt attcb Stirn ©cbwunge be3 ©peerä erbebft bu bicb, noch in 

bem SS3ettlauf 
$liegeft bu; benn fcbon brücft bicb bie Saft beö l)df)eren Qllterb. 
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Sprach, unb gab ba$ ©efäfj in bie £änb’, unb freubig 
empfing er’$; 

Unb ec begann 51t jenem, nnb fprach bie geflügelten 2Öorte: 625 
2Bal)tltcb, 0 ©ohn, bit bafi wohljiemenbe 2Borte gerebet. 

92icht mehr feft ftnb bie ©lieber, bie Sftjje, mein greunb, aucb 
bie 2lrme 

Oiegen ftch tatest non ben ©chultern fo leicht nnb behenbe wie 
ehmalä. 

2Bär’ id> fo jngenbltcb noch, unb ungefchwächteö SSermögene, 
OBie in 93uprafton etnfl am Setchenfeft 2lmarpnfeu$, 630 
2113 Äampfpretfe geftellt be3 epetifchen .ftönige3 Einher! 
Dort war 9)?tr nicht einer an straft gleich, nicht ber (5peier, 
Otoch ber ^ylter felbfl, noch auch ber erljab’nen Qletoler. 
Denn mit ber Jauft beftegt* ich be3 <2nop3 ©ohn ßlytomebeö; 
Olingenb barauf ben 2lnfäo3 non tyleuron, welcher mir auf: 

jtanb;. 635 
Öiafch bann lief teb norüber bem fertigen Säufer Sftfloö; 
©chofj bann ab mit bem ©peere ben $yleu3 unb <))olpboro3. 
9iur mit Oloffen gewannen wir ab bie Qlftorionen, 
Qlber an $ahl norftrebenb, im neibifchen Durfte be3 Siegel; 
Denn bort waren bie größten ber herrlichen greife noch übrig. 640 
33etb’ iijt fuhren gepaart: ber hielt unb lenfte bie £ügel, 
Senfte bie pügel mit SOiacbt; unb beranbere trieb mit ber ©eifcel. 
©0 war ich einft! 9t un abernergionn1 ich e3 jüngeren Männern, 
©olcherlet Dhaten &u thun; ich felbft mu^ traurigem Sllter 
^olgfamfeyn: bort aber wiefchimmert’ich unter ben gelben! 645 
©ehe bentx hin, unb fei’re ben Dob be3 ©enojfen mit 2Dettfampf. 
©ern empfah’ ich biefee ©efchenf, unb e3 freuet meinherj fleh, 
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Daß bu mein noch gebenf|t, be$ £tebenben, nimmer »ergeffenb, 
?0?tc^ mit gestemenber (5l)r’ in 5lrgo$ SSolfe 511 ehren. 
2oljnen bte ©öfter e$ btr mit erfrettenber SSteberoergeltung! 650 

©prach’3; unb bitrch ba$ ©ebränge ber Danaer wanbeit’ 
2lrf)tlleu» 

2öeg, »taubem er baö 2ob be$ OMetaben oernontmen. 
3e$t ber fchrecflieben 2ßette be$ gauftfampfö (teilt’ er bie greife. 
$&brenb banb er im äreid ein arbeitbulbenbe^ 50?aultl>ier, 
ttngejahmt, fechäjährig, unb I>art 511 bejdhmenbeö £ro£e$; 655 
Dorf) bent $eftegeten warb etn boppelter Becher befchieben. 
Aufrecht ftanb ber <peletb’, unb rebete oor ben 9lrgetertt: 

Qttren^ @öl)n’, unb tl)r anbern, tl>r hellumfchtentenOlehater, 
hierum laßt sween Scanner, bte tapferften hier, ftch befämpfett, 
Oiiifttg bie £änb’ aufßebenb jum ftauftfampf. 2Bem nun 2fpol- 

lou 660 
©ibt, al$ Sieger ju ftel)n, erfannt oon allen 2lchatern, 
Solcher führ’ tn3 ©ejelt ba$ arbeitbulbenbe 9flaultl)ier; 
Dorf) wer beftegt abgebt, empfange ben hoppelten 23ecf>er. 

Spracht; ttnb fchleunig erl)itb fiel) ein 97?ann, machtvoll unb 
gewaltig, 

^)anopeu$ Sol)n Grpeioä, geübt in ber Äunbe be3 Jaufifampfet. 665 
2aut rief ber, anfaffenb bae arbeitbulbenbe 9)?aultl)ter: 

ßomme l)eran, wer begehrt ben hoppelten 23erf)er ju nehmen! 
$lber ba3 9)?aultf)ter, mein’ trf), entführt fein anbrer Qlcßaier, 
Stegenb im Kampfe ber $auft; beim td) rühme mich felber ben 

93eften. 
Reicht genug, baß ber Schlacht ich ermangele? Draun ja un= 

möglich 670 
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Äonnt’ tn jeglichem 2Öerf ein sterblicher Wittibe gewinnen. 
Siefed verimtb’ td) suvor, uitb bad wirb wahrlich vollenbct: 
©ans serfcfymettr’ td) ben Selb vor ber J«u(l; unb ©ebeine 

Sermalm’ ich! 
33letbe benn hier mit etnanber bie ©chaar ber Setdjenbeforger, 
®ajj fte ben 9ttann wegtragen, fobalb mein ütrm ihn ge^ 

bänbtgt. 675 
3ener fprach’d, hoch 2lUe vermummten uml)er, unb fchwtegen. 

9citr ber göttliche 9)?ann (Surpalod trat tl)m entgegen, 
(Sr bed 9Jfeft|tf)eud @0hn, fcCd taläonibifchen £errfcherd, 
2öeld)er in Strebe vorbern sunt SSegräbntffeji: bed (Srfchlagnen 
ßebipud tarn, wo er alle bie ßabmeionen beftegte. 680 
Um ihn war ber £pbeibe, ber fpeerberiibntte, gefchäfttg, 
©prach aufmunternbe SBort’, unb wiinfeht’ ihm herjUch ben 

©tegdruhm; 
(Srft nun legt’ er ben ©ürtel ihm bar, unb reichte barauf ihm 
Schöngefchnittene Oitemen bed mächtigen ©tierd non ber 2ßetbe. 
Qlld (ich betbe gegürtet, ba traten fte vor in ben .ftampffretd. 685 
©egen einanber jugletch mit gewaltigen Firmen ft'ch hebenb, 
kannten fte an, unb edmtfehtenbie laftenbenSlrme fidjrtngdum; 
furchtbar fdjoll um bie tiefer ber ftäufte ©eflatfch, unb brr 

Slngflfchwetf? 
$lojj von ben ©liebem herab. 9lun hub fich ber eble (Speiod 
j?od), unb fchlug auf ben 33acfen bed ©pähettben, bafi er su 

jleh’tt nicht 690 
Sänger vermocht’; hinTanten fogletch ihnt bie flattlichen ©lieber. 
28te vor bem Iräufelitbett 9lorb ein $tfd) aud bem SBaflet 

emporfpringt 
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3lm mecrgraftgen Stranb, itnb bie bunfele 2Bog’ ißn bebetfet: 
So fprattg jener empor von bem Streich. ©och ber eble Speio3 
i?ub an bcn £änben ihn anf; unb liebenbe peunb’ tn 3Ser= 

fammlung 695 
Porten tl)n weg burch ben Sret3, ba er fanm nadßfcßleppte 

bte pße, 
25tcfe3 23Iut au3fpetenb, ba3 £attpt jur (Sette gelänget; 
^wifchen ftch festen fiebann ben 33etäu>beten, trrenbe3 ©etfie3; 
Qlnbere gingen tttbeß, unb brachten ben hoppelten 33ed)cr. 

*))eleu3 Sohn nun ftellte noch aubere greife be3 Sampfe3, 700 
getgenjb bem 2)anaeroolf, be3 mühfamjirebenben 9itngen3: 
(Erft bem (Sieger ben großen unb feuerbetretenben 2>retfuß, 
SBelchen an SDertl) jwblf SKinber bet ftd> bte ^Danaer fchätjten; 
2)och bem SBeffegeten ftellt’ er ein blühenbetf 2L'eib tn ben 

, stampf freiem, 
Sing tn mancherlei Sunfr, unb gefehlt oter Oitnber an 

SSertße. 705 
Aufrecht jlanb ber ^cletb’ unb rebete oor ben Qlrgetern: 
jpebt euch, welchen gefällt auch btefen Santpf ju oerfuchen! 
3ener fprach’3; ba erl>ttb fiel) ber £elamonter 3lja3, 
2luch ber erftnbung3retche £>bpj]eu3, fttnbig be3 33ortl)etl3. 
3113 ftd> betbe gegürtet, ba traten fte oor tn ben Sampffret3,710 
faßten fiep bann einanber, untfehmtegt mit gewaltigen Firmen 
©letch ben begegnenben Sparren, bte feft ber Zimmerer fügte 
Ctnent erhabenen #aufe, bte 9)?acht ber SBiube oermeibenb. 
Reiben ftürfept’ auch ber 9itiefen, oon ftarf umfpanneuben31 rmen 
3Jngeftrengt unb gejueft; unb nteber ftrömte ber Schweiß 

ring3; 715 
40 Monier* 'Kerfe. I. 
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511)er häufige ©triemen entlang an ©etten unb ©cbultern, 
Oiotl) oon fd)wellenbem Sölut, erhüben [ich, nnb mtt 93egter ftet^ 
langen fte beibe nach ©ieg, unt ben fchöngegoflfenen Dreifuji. 
5Beber oermocht’ .Obpflfetttf tm Üiucf auf ben 33obett 51t fchmettern, 
9toch auch 5lja3 vermögt’ e$, ihn hemmte bte straft be$ 

Obpfffu*. 720 
5tber nachbem fchon mnrrten bte hellutnfchienten Slchater, 
3e£o begann 511 jenem ber Delamonter 5lja$: 

(Sbler £aertiab’, erfmbungäretcher DbpflTeuä, 
jpebe mich, ober ich btcfy; nnb be$ Uebrtgen malte Fronten! 
2llfo fprach er, nnb hub; hoch ber £ift nicht fparet’£>bpfFeu$, 725 
©chlug ihm oon hinten bte Beugung be3 .8nie’$, nnb löäte 

bte ©lieber: 
Olücfltngä warf er ihn hin, nnb eö fant oon oben ObpflTenö 
3hnt anf bie 33ruft, nnb bte Golfer erjtanneten ring$ tn 5Ser-- 

munbrnng. 
3e£o hnb auch jenen ber herrliche Dulber £bt)flfeu$, 
Unb ihn bewegt’ er oont33oben etn2öentge£, hoch er erhub nicht; 730 
dennoch beugt’ er fein ^nte; ba fanfen fte betb’ auf ben 23oben 
Dicht an etnanber hinab, ringsum mit ©taube befubelt. 
ltnb jutn brittenmal hätten fte betb’ auffprtngenb gerungen; 
3Benn nicht 5tchilleu3 felber 00m ©i$ auffianb, unb fte abhielt: 

9ttcht mehr firebt mit etnanber, euch felbft abmattenb in 
Slrbett. 735 

Reiben gebührt ja ber ©teg; mtt gleichem 3)rei3 benn belohnet 
©el)t nun, bafi auch attbere ber Danaer eifern im Äampffptel. 

2llfo ber ipelb; ba horten fte auftnerifam, unb gehorchten; 
33etb’ entwirrten ben ©taub, unb fleibeten ft'ch mit bem£etbrocf. 
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9)elett$©ohn nun (teilte noch anbere<pretfebem2Öettlauf: 740 
einen filbernen 3trug voll äunftwerf; btefer umfaßte 
©ecb$ ber 9)?ajj’, unb beft'egf an ©chonheit all’ auf bcr erbe, 
2Bett; benn funfterfahme ©tbonter fchufen ihn finnretd); 
Qlbcr föntftfche Männer, auf ftnfteren SBogett U>n bringenb, 
S3oten tm ibafen ihn feil, unb fchenfteit ihn enblicp bem 

S:f>oa^; 745 
©rauf für ben 9)rtamtben Spfaon gab jur 33ejahlung 
3hn bem erhabnen <})atroflo3 3nfon$ ©ohtt euneoö. 
©ett nun (teilt’ Slcptlleuö jum ,ftampfpret3 wegen be3 $reunbe£, 
3hm, ber am fcpnellften tm Saufe ber hurtigen ©chenfel er= 

fcpiene; 
€tnen mächtigen ©tier bem folgeuben, fchwer be$ #ettc$; 750 
©rauf beä ©olbeö ein halbem Talent beftimmt’ er bem Seiten. 
Aufrecht (taub ber ^eleib’, unb rebete vor ben Slrgeiern: 

£ebt eud), welchen gefällt auch btefett Äantpf ju verbuchen! 
©prach’3; unb 2lja$ erhub ftch, ber fcpnelle ©oljn be£ £>i'leu$, 
©rauf £>bp(Teu3, tut Oiathe gewanbt, unb 2lntilod)o$ enblicp, 755 
Hefters ©ohn; benn rafch vor ben 3üfiegt’ er tm 

SBettlauf. 
Sille gereiht nun (tanben; e$ wte$ ba3 Reichen 9lcpilleu$. 
3hueu er(tre<fte ber Sauf von bem ©tanbe ftch; aber in eile 
©türmete Sljaä voran; nach ihm flog ber eble ©bpffett^ 
Otahe gebrängt: fo wie bicpt an be£ fcpßngegitrteten SSetbes 760 
23ufen ba$ SBebfcptff fliegt, ba3 fchön mit ben jpänben fte 

auäwirft, 
^iehettb ba$ ©am vom Ättauel jum eintrag; nal)e bem Stofen 
Senfet fie: alfo verfolgt’ ihn ©bpffeuä nah’; unb von hinten 
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£rat er bte ©pur mit ben güfjen, beoor fich ber ©taub ihr 
umbergoß; 

Unb an beit 9ca<fen tf)tn flrömte beit £aucb ber eble £)b»{feu3 765 
©tet3 im geflügelten Sauf; unb baber fchrte’n alle Slchaier 
3bm, tote er jtrebte nach ©ieg, ben ©ilettben mehr noch er= 

munter nb. 
2113 fie bent 0tbe be3 Sauf3 nun nal)eten, betet’ öbpjfeuö 
©cpnell 5u be3 mächtigen £eu3 blauäugiger £ochter im ^erjen: 

£ör’, o ©öttiu, unb fomm’ al3 Helferin mir ju bem Sett= 
lauf! 770 

2Ufo flehet’ er laut, ihn I>örete 9)alla3 2ltbene; 
Seicht ihm fcpuf fte bte ©lieber, bieftüß’, unb bte 2lrme »on oben. 
2113 fie nunmehr fchon nahten l^tnanjuftetgen 511m £ampfprei3; 
3e£o firauchelte 2lja3 int Sauf, benit e3 irrt’ ihn 2ltbene, 
3)ort wo ber Unrath lag ber gepachteten brüllenben sJitn= 

ber, 775 
2)te für <))atroflo3 getöbtet ber ntuthige Oienner 2lchilleu3; 
Unb mit bem Diinbertotl) warb 9Jiunb ihm unb 97afe bejubelt. 
2lber ben 9)itfcl;frug heb ber herrliche 2)ulber £>bpj7eu3 
(Sher genaht; unb e3 faßte ben ©tier ber gewaltige 2lja3. 
ötefer jlanb, in ben jjänben ba3 y?oru be3 gewerteten OUn= 

be3, 780 
3ntmer noch ^otl) aubfpctenb, unb rebete oor ben 2lrgetern: 

£raun, wohl irrte bte ©ötttn tut Saufe mich, welche oen jeher 
9)?ütterluh naht bem CbnTeirt, ihm betjufteh’it unb 51t helfen! 

3ener fprach’3; unb fie 2111’ erhüben ihm frol)e3 ©elächter. 
2luch 2lnttlocho3 je£o enttrug ben lebten ber greife, 785 
Sächelnb im ©eh’n, unb alfo twr 2lrgo3 ©ohnen begann er: 
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greunb’, tl)r alle ja rotfit, bocb fag’ idj e£: bafi auch anifct uocl> 
<5£>re ben älteren SWenfd;en berieten bie unterbliebet ©ötter. 
2lia3 jwar tffc nur um ein 2Benige3 älter benn td) lun; 
&odj X> er frtil)ere$©tamm3, unb früherer 9)tenfd)engattung; 790 
Unb man preist fein Sllter ein grünenbeä; fdjwerltdj gelingt 
3)aji im Sauf tl)n ereil’ ein Danaer, außer ülcbilleuä. 

3ener fpracp’ä lobpretfenb ben riifligen ^eleionen. 
2lber 3ld)tlleu3 brauf antwortete, folcfyeä erwiebernb: 

stiebt, Slntilocpoö, foll untfonft bir gerebet ba$ Sob fepn; 795 
©onbern icf> will be3 ©olbe$ ein tyalbeä Talent bir l)insutl)un. 

©pracb’ö, unb gab üjm ba3 ©olb in bte jjänb’; unb freubig 
empfing er1». 

3e$o trug ber beleihe bte weitf>infcpattenbe Sanje 
2)ar in ben &ret3, unb legte mit ©cptlb unb feinte ft'e nieber, 
3ene 5Bel)r be$ ©arpebon, bte jungt ^atroflou erbeutet. 800 
Slufrccbt ftanb ber ^eleib’, unb rebete vor ben Strgeiern: 

hierum laßt jween Männer, bie tapferteil unfereS feeres, 
3$eib’ in 2£affen gebullt, unb febneibenbeä <Srj in ben Jpänben, 
Slngefirengt mit etnanber vor 9lrgo3 SSolf fid) verfugen. 
2ßer nun ben blübenben Seib be$ Sfnberen eher verlebet, 805 
3nnere£ §letfcb bureb bie SÖaffen unb bunfeleö SBlut tbni be= 

rtibrenb: 
Sem gewähr’ ich jum Sohn bteß ©d)wert voll filberner 3?itcfeln, 
©d)ön, von tljrafifdjer Äunfi, ba3 icb raubte bem 9lteropäo$. 
2lfcer bie Oiiiflungen i)ter empfangen fte beibe gcntetnfanr, 
2Utcb mit föftltcpem $0?al)le bewirt!)’ id) fte betb’ im ©ejelte. 810 

3ener fprad)’$; ba erlaub fid) ber Selamonter 3lja$, 
Ülud) ber £pbeib’ erl)ttb fiep, ber ftarfe £elb ©iontebes. 
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TO au gefonberten (Snben be3 33olfe$ ftd> btefe gewappnet; 

traten fte beib’ tu bie Glitte hervor, be3 ©efechte^ begierig, 

9Wtt grafj brohenbem 33ltdf; tmb Staunen ergriff bie 3lchaier. 815 

TO fte nunmebr ficb genabt, bie (Silenbett gegen einanber; 

Dreimal rannten fte an, tmb bretntal [türmten fie nabe. 

‘Qffa^ fobann fließ jenem beit Schilb von gerünbeter Bölbung; 

Doch nicht rührt’ er ben 2etb; ihm wehrt’ tnwenbigber£arnifcb. 

2lber ber £elb Dtomebeä, hinweg am mächtigen Schilb’ ihm 820 

fielet’erfteti5 nach bent£al3 mit bltnfenber Schärfe be3Speere£. 

Saut nun riefen baber, um 2lja3 beforgt, bie Blchaier, 

Daß fie vom Streit ablteßen, unb gleich [ich feilten benÄantpf; 

pret». 

9lber 2lcbtlleu^ gab ba3 mächtige Schwert bem Xpbeiben, 

Samt ber Scheib’ itt bie #anb, unb bem fchöngefchmttenen 

Oitetnen. 825 

5eho trug ber beleihe bie rohgeformete Äugel, 

Belche vorbent oft warf bed (Setton mächtige Stärfe; 

Ülber jenen erfchlug ber muthtge Olenner 3lchilleu^, 

Unb er entführt’ in Schiffen mit anberer £abe bie $ugel. 

^lufrec^t ftanb ber ^eletb’, unb rebete vor ben Blrgetern: 830 

ipebt euch, welchen gefällt auch biefeu tottpf $tt verfuchen l 

Benn ihm fern auch reicht ba$ ©ebiet fruchttragenber nieder, 

hieran l>at er 51t fünf untrollenber 3ahre SBollenbung, 

Ba3 er gebraucht; benn eö barf niemals au$ Mangel be3 (Sifenö 

Beber ipirt noch Pflüger jur Stabt gelfn, fonbertt er beut 

ihm. 835 

3ener fprach’3; ba erhub jtch ber ftreitbare £elb if)olppöte$, 

"Kucb £eonteu3 äraft, be3 göttergleichen ©ebieterä, 
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Stiaä auch, ber stetamontb’, unb ber eble Crpetoä. 

Sitte gereift nun (tauben: ba faßt’ £peto$ bte Äuget, 

Schwang fte tm SBtrbel, unb warf; unb e3 lachten gefammt 

bte Stcbaier. 840 

hierauf nahm fte, unb warf be3 Slre3 ©pröfHtng 2eonteu3; 

9(äcb(t tl)m nueber entfchwang fte ber £elamonter Sljaä 

Stu3 ber gewaltigen £anb, baj? fte wegffog über ba3 Reichen. 

2)och ba bte Äuget ergriff ber (trettbare jjelb <polppöte$: 

SSSte weit ein Üitnberbtrt ben gebogenen ©tecfen entfchwinget, 845 

Speicher, tm SBtrbel gebreht, btnfttegt burch bte wetbenben 

Ovtnber: 

©o, gattj über ben Äret$, entfchwang er fte; unb ein ©e= 

fcbiet fcpoU. 

$efco erhüben ft eh ftreunbe be3 göttlichen 9flattn$ ^olppöteei, 

2)te ju ben räumtgen ©chtffen ben tyretö hintrugeu be3Äöttig$. 

hierauf (teilte ben ©chüfeen ber jjelb blanfchtmmernbeö 

€tfen, 850 

^ehn iwetfehnetbige Stert’, unb sehn ber xBetle junt Äampfprete. 

Sann erhub er ben 9)?a(t be$ fchwarsgefdjnäbelten 9)feerfchtff3 

$ern am fteftgen ©tranb; unb eine fchxtd>terne staube 

S3anb er baran mit bem Jup an bünnem gaben, sum $tele 

3h«tw ©efchoff SBer nun bie fchüchterne £attbe getroffen, 855 

Zehnte bte hoppelten Sterte gefammt, jurn ©ejette fte tragenb; 

2ßer jeboch ben gaben nur trifft, unb ben SSogel perfehlet, 

©olcher mag, wie beftegt, mit ben Heineren teilen htnweggeh’n. 

3etter fprach’3; ba erhub ftch bte Äraft be^ herrfchenben 

£eufro3, 

Stuch OTterioneä bann, Sbomenett^ tapferer Äriegäfreuttb. 860 
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SBetb’ it}t napmett fiel) Soof% tmb fcpiittelten; aber be£ £eufro$ 

©prang au» bem ehernen feinte juerft: unb fogleicp von ber 

©ernte 

©cpnellt’ er ben $fetl mit ©etvalt; boep tatest gelobt’ er bem 

^errfeper 

@tne SaitfpeFatontbe ber (5rfbltng$ldmmer ju opfern. 

©tepe,benSSogel verfehlt’er; benn timt mißgönnt’eöSlpollon; 865 

Sennod) traf er ben gaben am gttß be$ gebunbenen 93ogel^, 

Unb e3 burepfepnitt ben gaben baö (Srj be$ l>erben @efcpoffe$. 

Stufivärtä jeptvang bie »taub’ in bte Stifte ft cp, aber ber unter 

j?tng ber gaben jur (5rb’; uttb laut auf fcprte’n bte Slcpaier. 

Ohne 33erjug entraffte SOJerioneö je§o ben 33ogett 870 

3pnt atte ber £anb; benn er ptelt ben ipfeil fepon lange sur 

Üitcptung. 

Samt in ©tle gelobt’ er bem trejfenben göbo$ Stpollon 

©ine Saufpefatombe ber (Srftling ölammer ju opfern. 

£ocp nun unter ben ÜBolfett erfap er bte fcpücpterne »taube; 

Unb tvte tut Greife ft'e flog, burepfepoß er fte unter bem Ringel: 875 

©ans ptnburcp brattg (iärmenb beripfetl; in bteßrbe juriiet bann 

©d)oß er geboprt vor ben gttß be$ sjftertoneä, aber ber SSogel 

Sieß auf ben 9)?afl fiep nteber be3 fcptvarjgefcpndbelten 9D?eerfcpifltö. 

©aß, unb fenfte ben £al$, unb bte auegebreiteten gltigel. 

SÖalb entflop aus* ben ©liebem ber ©etfl, unb ferne vom 5D?afl= 

bäum 880 

©auf er ptttab: unb bte SSölfer erfbauneten rütg$ in SSer- 

tvunbrung. 

Stber 9flertone$ faßte bte jepn jwetfepnetbigen Sterte; 

Seufroö, bie Söeil’ attfpebenb, burcpgtng bte gebogenen ©epiffe. 
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speleud ©ohtt nun ftellte ben ragenbett ©peer unb ein 33ecfen, 

(Kein t>on ©lut, mit 33lumengesiert,vom 2Bertl)ebed@tiered,885 

hergebrachte ben.Kretd. £a erlauben ftd> ©enber bed SfBurffpeerd: 

©rftltch erftanb Qltreud weitherrfchenber ©ohn Agamemnon, 

2htch 9ttertoned bann, Sbotnenettd tapferer Äriegdfreunb. 

Such ed begann vor ihnen ber muthtge (Kenner 2fchtlleud: 

Qltreud ©ohn, nur wißen, wie weit bu Stilen vorangehft, 890 

Stuch wie weit bu an .Kraft unb ©peerwurf 5tHe beftegejb. 

Sarnm fehre bu felbfi mit biefem *pretd 511 beit ©chiffen; 

9tber ben ©peer laß und bem i^clb 9)?ertoned reichen, 

SSenit ed 35tr tm herjen gefallt; 3ch wenigftend ratl)1 ed. 

©ober^eleib1: ihm gehorchteber&ölferfiirft Agamemnon. 895 

@r nun reichte ben ©peer bem 9)?ertoned; aber ber helb boxt 

©ab in stalthpbtod h<t«b ben fößltch prangenben Äampfpreid. 
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Snfcatt. 9lchilfeu$, nad) fc^Caffofor 9f?acf>t^ fcf}feift -f>eftorö Seib um 
Spatroftoä ©rab; bod) Slpodon perftutet Sntflellutitjeu. 5[m jmblften Xagc 
befiefdt 3nt$? bem ?(d)i(leuä burd) IperiS, ben Seidjnam su erlaffen; unb bem 
$>rtamoö burd) Svi3, bem ?fcf)iUeu5 bie SSfung gu bringen. ^Prinmoö, burd) 
ein Seichen gefinrft, fommt unter «^ertneS ©eteit, unbemerft »du ben Gütern, 
}u 9ld)illeu3 ©ejett. ©r erlangt ben Setdmam be§ @obnö, nei'il sJÖaffenfliU; 
ftanb jur SJeftatrung, unb lehrt unbemerfr nad) 3lii>$ juvucf. Um £eftor£ 
S^obtcnfaijev 3Be(>flage ber ©attin, ber Butter, ber Helena. ^Beflattuuej unb 
©apmabl. 

5e£o trennten ben,ftrett bieSBerfammelten; ringt $u benSchiffen 

(Eilten bie SSölfer jerftreut; unb jeglicher formte, bet 9?iat>le^ 

Unb bet erqutcfenben ©fhlaft ftch 51t fätttgen. 5lber 2lchtlleut 

SBeinte ben tranteften Jreunb troftlot; nicht faßt’ ihn bet 

Schlummert 
^gewaltige straft; er tväljte ftch hiehin unb bortbtn, 5 

Sehnfuchttooll nach 9)atroflot erhabener £ugenb unb9J?annfraft. 

9lch wie viel er rollenbet mit ihm, unb ivie fauchet erbulbet, 

9flännerfchlachten umher unb fchrecfltche SBogen burchjlrebenb: 

Neffen gebacht’ er im ©etfi, unb häufige £l)*ätten vergoß er. 

53alb nun legt’ auf bie Seiten er ftchr unb halb auf ben 

Oi liefen, • 10 

Söalb auf bat Ülntlifc hin; bann plöfclidj empor ftch erhebenb. 

Schweift’ er am Ufer bet 9)?eert, roll Söangigfett. 3e$o er- 

fchiett ihm 
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€o» im röthlichen ©lanje, baö OJieer imb bte Ufer beflralettb. 

©c^nell, nachbem er tn’3 3och Me hurtigen Ovoffe gefpannet, 

Unb jum (Schleifen ben £eftor befefitget hinten am ®e(fel, 15 

£og er ihn breimal rtng$ um ba3 9)tal be3 geftorbnen ipatrofloS, 

©ing bann roieber tn’ö £elt, unb rul)ete; jenen verlief er 

£ort im (Staube gejtretft auf ba$ Slntlifc. Qlber Sipolion 

(Schüfet’ ihm völlig ben 2eib vor (Sntftellungen, weil il)n be£ 

Sttanneä 

3«mmerte, fetbffc im stob’, unb becft’ ihn ganj mit ber Siegte 20 
©olbenem (Schirm, baß nicht ihm bte jjaut er jerfcharrete 

fchletfenb. 

Sllfo frevelte jener im gorn an bem göttlichen ipeftor. 

3hn nun fafy’n mit Erbarmen bte feltgett ©öfter be3 Jptmmete, 

Unb fte gebeten Sntwenbung bem fpä&enben Slrgoätvürger. 

gtvar ben Slnberen allen gefiel’»; nur berjpere burchauS nicht, 25 

Slucf) bem ^)ofeibon nicht, noch £eu$ blauäugiger Tochter; 

(Sonbern ftet$ blieb ihnen verhaft bte heilige £roja, 

iprtamob felbfi unb ba$ SSolf, um be$ SUerattbnte Üserfcbulbung, 

Üßelcher bie ©öttinnen fchntähte, ba ihm inte ©efjöfbe fte famen, 

Unb®teprie3, bie jum Sohn ihm verberbliche Ueppigieit barbot. 30 

Slber ttachbent bte jroölfte ber SQtorgenröthen emporftieg, 

3e£o begann im ,Krete ber Unfterblid;en $öbo3 Apollon: 

©raufam fevb ihr, o ©öfter, unb eiferig! £at euch benn 

niemals 

jpeftor ©chentel verbrannt erlefener Oiinber unb Riegen? 

®och verfagtet ihr jefco, auch felbft bem lobten, Errettung, 35 

1>afj fein Söetb unb bie Butter ihn fäl)’, unb ba$ ftammelnbe 

^ttäblein, 
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Sluch fetn SSater ber ©retS, unb baS SSolb rtngS: rodele fo- 
9leid; bann 

3enen in ©lut verbrennten nüt feftltcbetn Setchenbegdngntjj! 
Slber bem böfen beleihen, ihr Gangen, helft tl)r fo willig, 
SBelchent baS #er$ nichts achtet ber 33illigfett, noch bte ©e= 

ftnnung 40 
33tegfam tft tn Der SBruft; nue ein SBergleu, benfter nurSBilbhetr, 
Ser, von gewaltiger straft unb trofeenbem 50?utl;e geredet, 
2ßtlb tn ber (Sterblichen jpeerb’ einbringt, fleh ein SDiahl p 

erhafchen: 
©o tft erbarmungslos ber ^eletb’; auch felber bte (Scham nicht 
Keniat er, bte febr ben 9D?enfchen 511m £etl tft, fehr junt 

SSerberb auch. 45 
Sraurt hoch Mancher fürwahr um einen geltebteren lobten, 
SBann ein leiblicher 33ruber bahtnfanf, ober ein ©ol)n and); 
dennoch hemmt er bte Shrdnen, unb ftillt bte jantnternbe .ftlage: 

Senn auSbulbenben SJtuth verlieh ben OJtenfchen baS ©chtcffal. 
fetter inbep, nachbem er ben göttlichen £eftor ermorbet, 50 
33anb att’S @efd?irr ben Gntfeelten, unb rtngS um beS greum 

beS 33egräbntf? 
©chleift er ihn! Srautt nicht Fohr er baS Schönere, ober baS 

93ejfre! 
Saft nur nicht, nue ebel er fep, nur ©ötter ihm eifern! 
Senn unempftnbltchen ©taub mtfhanbelt er, tobenb vor Unftnn! 

SBteber begann voll jJorneS bte Itltenarmtge #ere: 55 
jpingeh’n möchte beitt SBort, 0 ©ott beS jtlbernen 33ogenS, 
Sichtet ihr gleich an SBiirbe ben £eftor unb ben SlchtlleuS! 
©terblid; nur ift Leiter, gefdugt vorn Söufen beS SBetbeS; 
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Slber Sld)tlleu3 tft ber ©öttin ©efchlecht, bie ich felber 
Scdhret’ unb auferjog, unb bem Sttann hingab sur©enofftn, 60 
S)eleu3, ihm, ben vor Stilen junt Steblinge folgen bte ©ötter. 
Stile ja tarnt ihr ©ötter jum SBrautfeft; bu aud) mit jenen 
0cbntaufeteil, l)altenb bte i?arf’, o ©enop ber 23öfen, o ^alfcher! 

3h* antwortete brattf ber ^errfcber tm 2)onnergetvölf £ene: 
(Eifere nicht, o i?ere, fo unmuth^voll mit ben ©öttern. (5 
gtvar nicht gleicher QBürbe genießen ft'e; aber auch Jpeftor 
SBar ben ©öttern geliebt vor ben (Sterblichen alten in £roja; 
0o ja and) 0)itr! benn nimmer verfäumt’ er gefällige ©aben; 
Scte anch mangelte mir ber Stltar be3 gemetnfanten S)?able$, 
Site be3 2Bettt3 nnb ©ebüfte», bau ttn3 jttr (El^v beftimmt 

tvarb. 70 
0einer (Sntroenbung inbefj entfagen tvtr (nie bod) gefchdh’ (S 

SSor bem beleihen geheint), be$ muthigen fetter; benn immer 
pflegt ihm bie Butter 511 nahen, fotvohl bei Stacht wie bei £age. 
Slber wenn irgettb ein ©ott mir baber hoch riefe bte £l)ett$, 
2>ajj id? ein heilfame^ SBort ihr rebete, wie nun Stcbtlleu3 75 
©aben au$ ^rtanto$ jpanb attnähm’ unb erliefe ben £eftor! 

©prad)’»; unb 3ri3 erhub fichv bie tvtnbfchnell eitenbe 93ottn. 
Stvifchen 0anto3 hinab, unb bte rauhumflarrete 3ntbro$, 
0prang ft'e in13 ftnftere STteer; unb eS fd;oll bte SBoge beö 0unbe$. 
©leid) wie geriinbetes 33let, fuhr jen’ in bie £tefe hinunter, 80 
SBelche^, über bem jporn be$ gewerteten Stieret befeftigt, 
0inft, ben gefrdfigen ftifcheu be3 S)teer3 ba3 SSerberbett 51t 

bringen. 

3e£o fanb ft'e bte Xheti^ in tvölbenber ©rott’, unb bte attbern 
S)feevgöttinnen umher; fie felbft in bie STiitte gefefjet 
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Q&etnte be$ ©obn$ ©cbicffal, be$ untabligen, ruelcpctn be- 
fltmmt war, 85 

gerne vom 53aterlanb’ in ber fälligen £roja ju fterben. 
9?abe trat unb begann bte winbfebnell etlenbe 3ri$: 

ipebe btcb, ^:()eti^; e3 nrft, ber unwan beibar orbnet, Äronton. 
3b* antwortete brauf bte filberfiijnge Sl)ett^: 

SBarurn l>cipt mtcb folcbeä ber 9J?artige? ©cbeu ja rer-- 
wehrt mir, 90 

(Ewigen ©ött er n 51t nab’tt, weil ber ©ratn mir bte ©eele belaftet. 
2lber ich geh’; fein 2Bort auch entfalle mir, welche^ er rebet. 

©0 bie heilige ©otttn, unb nahm ein Strauergewanb um, 
2>untelfcbwar$, noch leinen umbüllete fcbwärjere Äleibung. 
Üiafcb nun wanbeite fte, unb bie wtnbfd>nell etlenbe 3ri$ 95 
gübrete; fettwärtö ful>r bie getrennete 2öoge be3 9)ieere$. 

3)ann vom entlegenen ©tranb’ entfcbwangen ficb betbe gen 
^tntmel 

3e£o fanben fte £eu6, ben SBaltenben; rtngö auch bie attberu 
©aßen, 511m Oiatbe gefeilt, bte unterblieben feltgen ©öfter. 
3ette nunmehr faß ttteber bet £eu$, ed trieb ibr Qttbene. 100 

j?ere reicht’ in bie jpanb ben febönen golbenen Becher, 
greuttbltcbe SSort’ ibr fagenb; fietranf, unb reichte juriief il)n. 
3e£o begann vor ihnen ber 9)ienfcben unb (Ewigen £$ater: 

«tlKrt$/ bu fantft 511m £)h;mpo0, 0 jperrfefrerin, belieb be^ 
trübt jwar; 

2>enn unenblicber ©ram belaftet bicb; felber ja weiß t<b. 105 
dennoch fag’ ich btr an, warum ich baber btcb gefobert. 
©eben neun »tag’ empörte ber ©treit bie unterblieben ©öfter 

lieber £eftorä Setcb’ unb ben ©täbteverwiiter 3lcbtlleu$. 
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Senn fte geboten (Snttvenbung bem fpäbenben Slrgoätvtirger; 
Socb 3<b ftre^e vielmehr, ben Oiubm ju verleihen bem 3tcf>U- 

len$, 110 
Slcbtfame ©cbett nnb Siebe für bicb noch immer betvabrenb, 
©cbleunig benn gebe junt £eer, imb bem ©ebne verfi'tnbtge 

folcfH’3 *♦ 

Unmutig fepn ihm bie ©ötter gefammt, boeb vor Sillen mir felber 
©ltil)e ba$ ^erj von £orne, btetveil er in tobenbent Söabnftnn 
^eftor bort ungelöst bei ben prangenben ©duffen jimicfbölt; 115 
Cb er vielleicht mein achte mit fturebt, nnb erlaffe ben jpettor. 
Slber icb felbft null 3rt<$ bem berrfebenben $riamo£ fettben, 
Saft er ftcb löfe ben ©obn, ju ben ©duffen ber Danaer tvanbelnb, 
Unb barbrtnge ©efcbenP, ntn Slcbtlleug ©eele su mtlbern. 

Sllfo £eu$; ihm gehorchte bte ftlberfüütge £bett$; 120 
©tiirmenbe^ ©cbtvungö entflog fte ben^elfenbob’n be3 Clpmpo^. 
53alb jurn ©ejelte be$ @obne$ gelangte fte, tvo fte ibn felber 
$anb, nue er heftig erfeufjt’; nnb utnber bie trauten ©enoffen 

©chatteten äntftger (StP, unb ritffeten jenem ba$ ftrttbmabl; 
Senn ein ©ebaaf, bidivolltg unb groß, tvar im ^elte ge- 

fdff achtet. 125 
Stabe bem ©ol)tt nun faß fte, bie ebrfurcbtivitrbige Butter, 
©treidelt’ ihn fanft mit ber £anb, unb rebete, alfo beginnend 

Sieber ©ob«, nue lange, vor ©rant tvebflagenb unb feufjenb, 
SÖillff bu ba$ £ers abjebren, unb benffl nicht, tveber ber 

Stabrung, 
Sßeber beä ©cblafi5? ©ut mär’ e£, ein bltibenbeä SBeib ju 

umarmen. 130 
3>enn nicht tvirff bu mir lang’ einbergelpn, fonbern bereite bir 
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9tal)e ftet>t jur ©eite Der £ob unb ba3 graufe SSerhängnif. 
Sluf, unb vernimm, wa3 tcf? reb’; ich melbe bir Sorte .ftronton3: 
Unmuts fepu bir bie ©öfter gefammt, hoch vor Stilen ihm felber 
©lühe ba3 ijerj von gorne, bteweil bit in tobenbem Sabn^ 

(tun 135 
£eftor t)ier ungelöst bet ben prangenbett ©d?tffen jurücffjältft. 
Stber wohlan, entlaff’ tt>n, unb nimm bteSöfmtg betf 2etchnam$. 

3l)r antwortete branf ber muthtge Kenner 2lchtUeu3: 
©ep’3 benu fo; wer bte Söfitng mir bringt, ber empfahe ben 

Setchnam, 
Senn ja mit ernftem 33efchlu$ ber Clvntpier felber gebietet. 140 

Sllfo rebeten bort in bem ©cbtfbeer Butter unb ©ol)n ißt, 

SSiel ber geflügelten Sort’ tut Sechfelgefpräch ftch erwiebernb. 
3eu3 entfanbte nun 3rt3 ju 3lio3 heiliger SSefte: 

feile mir, hurtige 3rt3, verlaffenb bte £bl)’n be3 .Olvmpo3; 
33rtng’ ttt 3Uo^ ©tabt bem herrfchenben S)riatno3 33otfchaft, 145 
Dafj er fiel) löfe ben ©ohn, 511 ben ©cbijfen ber Danaer wanbelnb, 
Unb barbringe ©efdjenf’, um Stcbtlleuö ©eele 51t ntilbern, 
Sr allein, von feinem ber anberen Droer begleitet. 
9hir ein Joerolb folg’ ihm, ein älterer, welcher bte Spanier 
©amt bem rollenben Sagen ihm lenf, unb wieber von 

bannen 150 
güljre ben lobten jur ©tabt, ben erfchlug ber eble 2lchtlleu$. 
Seber um Dob auch forge fein £erj, noch um anbere©d)recfmjj: 
Denn wir gefeüen $ur £ut ihm ben mächtigen Slrgo^wiirger, 
Dafi er geleit’ unb führe, lüb ^eletib ©vhu er erreichet. 

Sann ihn jener geführt in ba3 -Seit be$ eblen 2lchilleu$, 155 
©elbft nicht tobtet er ihn, unb wehrt auch ben Slnberen allen. 
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Täd)t ja rernunftlob tft er, itoc^ unachtfam, noch ein ftrerler; 
9tein roll jjttlb wirb fronen fern Sperj beb flehenben SOianneb. 

©prach’b; itnb 3m erlaub fich, bte nrinbfchnell etlenbe 33otüu 
33alb 51t ipriantob fant fie, unb fanb Sehflag’ itnb @el)eul 

bort. 160 
Oitngbher fafen bte ©öhn’ unt ben traurenbenSBater tmSSorhof, 
feucht bte ©eroanbe ftcf> tretnenb; er felbft in ber 9)ittte ber 

©reib trar 
©traf, baft bte 23ilbttng erfcfyten, tu ben Hantel gestillt; 

uttb untrer lag 
SStei Unrats auf Ocacfen unb £aupt beb tyerrfcbettben ©reifet. 
Den er, ror Selb ftd) wäljenb, mit etgenenijänben emporwarf. 165 
2lber bte Död?ter unb ©chntit’ tu ben Sohnungen jammerten 

lau tauf, 
©ittgebenf ber 9lüer, bte fcbon, fo otel unb fo tapfer, 
Sagen beb ©etfieb beraubt oon ber Danaer morbenben Rauben. 
9?ahe ror spriamob trat bte 33ottn £eub, unb begann fo, 

Oiebenb mit letfer ©ttntm’; unb ©djauer burchfuh* ihm bte 
©lieber: 170 

$affe bid? Darbattob ©olnt, 0 9)riantob; nicht fo verjaget! 
Denn fern übeleb Sort ju oerftinbtgen nab’ ich bir jefco, 
©onbern ©uteb gebenfenb; ich fotnm’ alb 53ottn ^rontonb, 
Der btd? fel;r, aud) ferne, begünftiget, betn fich erbartnenb. 
Daß bu tl)n lofefr, gebeut bir 3eub, ben göttlichen Jpeftor, 175 
Unb barbringefl ©efchenf’, um Slchtlleub ©eele ju milbern, 
Du allein, von feinem ber anberen Droer begleitet. 
9?ur ein Jperolb folg’, ein älterer, welcher bte 9)iäuler 
©amt bem rollettben Sagen bir lenf, unb wteber rott bannen 

■£emerö 5Devff. I. 41 
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ftiihre beit Xobten &ur ©tabt, beit erfchlug ber eble Slchitteut. ISO 
SBeber um £ob auch forgebeinJperj, noch um anbere©d?recfmfj: 
2)euu er gefettet jur iput btr beit mächtigen Slrgotnntrger, 

, Sajj er geleit’ ttnb führe, btt ^)eleus5 ©obn bu erretc^ejl:. 
SBaitn btch jener geführt tu bat £elt bet eblen Slcbttteut, 
©elbft nicht tobtet er btcb, unb wehrt auch ben Slnberen allen. 185 
Stidjt ja vernünftlet ift er, nod? unachtfam, noch ein frevler; 
Stein voll jjulb ivtrb fronen fein iperj bet fleheitben Scannet. 

Sllfo fprad), unb enteilte bie leicbthinfcbwebenbe 3rit. 
Slber ^3riamot hieß bie @öl)n’ ihm ben rottettben SBagen 
OiüjTen mit Sfläulergefpamt, unb ben .ftorb aufbinben bet 

SBagettt. * 190 
©elbft bann flieg er hinab tit bie lieblich buftenbe Kammer, 
£och, mit £eber gebühnt, bie viel ^rettivürbtget etnfchlojj; 
{Rief bann £efabe l)er, fein ebelet SSetb, unb begann fv: 

Sinnet Söeib, mir nahte von $eut olpntptfche 33otfchaft, 
Sajj ich mir lofe ben ©ohn, 51t ben ©cfnffen ber Danaer 

ivanbelnb, 195 
Unb barbringe ©efchenf’, um Slcfyilleut (Seele ju milbern. 
Slber fage mir nun, ivie beucht btr folget im £er$en? 
©enn fetyr fül)l’ td) felber vom heftigen Srieb mich genötigt, 
jpitt ju ben (Schiffen 51t geh’n, in bat wette tpeer ber Slchater. 

Sltfo ber©rett; hoch fd)lud?$ettb erwteberte jenem bie©attin: 200 

SBebe, wohin hoch entfloh ber S3er|ianb bir, ber fo geprtefett 
(Shmalt war bet Sftenfchett ber ftremb’, unb beinet ©ebietet? 
Söelch ein Stfuth, fo allein 511 ben Saitaer (Schiffen 51t wanbeln, 
einem S)?amt vor bie Slugnt, ber bir fo viel unb fo tapf’re 
©öhn’ erfchlug ? Su trägfl ja ein eiferitet £erj in bem S?ufett: 205 
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Denn fobalb er btd) l;ätt unb bort nrit ben Dlttgen erbltcfet, 
fetter Wann, blutgierig mtb falfch; nie heget er Witleib 
Ober (Erbarmen für bid)! Drum lajj une fern tl;n beweinen, 
©iSenb tut £aufe baheitn: fo I;at’d ihm bte grauftge Wöra, 
2113 ich feibft i(>n gebar, in ben werbenben $aben gewonnen, 210 

(Eittft fchnellfüfnge J?unbe 51t fättigen, fern von ben (Eltern, 
Vei bem entfestigen Wann, beni gern au3 bem Vufen bte Seher 
Dich id> Verfehlung’ etnbetfjettb! Da war’ ihm gerechte Vergeltung 
Wehtet ©ohne! Denn nicht ber Verworfenen einen erfchlug er; 
Sonbent für Groja’3 Warntet mtb tiefgegürtete Seiber 215 
Stanb ber i?elb, nicht achtenb ber flucht, noch jages Ver-- 

metben3! 
3hr gab Epriatnoe brattf, ber göttliche j^errfcher, bie Antwort: 

jpalte mich nicht, ber 51t gehen befchloft, noch werbe bu felber 
Sunt wehbrohettben Vogel im 5?aufe mir; nimmer gehöre!)’ ich! 
jjätt’ e3 ein Slttberer mir ber (Erbbewohner geboten, 220 
(Etwa etn Seichenbeuter, ein Opferprophet mtb ein spriefter; 

2ug wohl nennten wir folchee, unb wenbetenunämit Verachtung. 
Vun (benn ich hörte bie ©öttiu ja feibft, unb fchaut’ in ba3 

SlntliS,) 

©elf ich t unb nicht fet> verloren bte Diebe mir! Droht benn 
ba3 (Scptcffal 

Wir ben Gob bei ben (Schiffen ber erjumfehirmten Qlchaier; 225 

Sohl! er ertnorbe mich gleich, ber Süthericp: halt’ ich nur 
meinen 

* 

Grantelten @ol)n in ben Firmen, ba3 j?erj mit Ghränen gefättigt! 
(Sprach’3, unb öffnete fchnell bte sterltchen Decfel ber .Stiften. 

Dorther wählt’ er ft'ch jwölf ber fö|Tltd)en ftetergewattbe, 
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3»ölf ber Teppiche bann, unb be$ ©chlafä einfachere £ül= 
len, 230 

Sluch 2eibröcfe fo viel, nnb fo niel ber prächtigen Mäntel, 
hierauf wog er be$ ©olbe£, unb nahm &el)n rolle Talente; 
Sluch rter fchtmmernbe 33ecPen, unb jween bretfiifuge Äejfel; 
Stuch ben föftlichen Söecher, ben thraftfche$D?änner ihm fchenften, 
311$ er gefanbt hinfam, ein Äleinob; aber auch bejj nicht 235 
©chonete nun im ^alafle ber ©rei$; benn er wollte fo gern ftch 
Söfen ben trauteren ©ol)n. Socp jefco fcheucht’ er bie Troer 
©ammtlicp hinweg au$ ber jpalle, mit fchmählichen SBorten 

bebrohenb: 
$ort, ihr verruchte^ ©esiicpt, 9cicht$würbige! £abet auch 

ihr nicht 
©ram im £aufe genug, bajj ihr hc’rfommt, mich ju befüm^ 

mern'? 240 
Sichtet if)r’$ flein, bajj ^eu^ ben Sammer mir gab 511 rerlieren 
deinen tapferften ©obn ? SBohlan, fchon felber erfahrt thr’$! 
Senn riel leichter hinfort wirb’$ wohl ben ©öhnen 3lchata’$. 
(Such, ba jener gefdjieben, ju bänbtgenl Slber 0 möcht’ tch, 
(Sh’ ich bie Trümmerhaufen ber ©tabt, unb bie graufe 33er= 

wüjtung 245 
©elbfc mit ben Singen gefchaut, eingeh’n in 36be$ SBohnung! 

©pracp’$, unb fdjeuchte hinauf mit bem ©tabe ft'e; nnb 
fie enteilten 

3Beg ror bem (htrmtfchen ©rei$. Sann ruft’ er fcheltenb bie 
©ohne, 

£eleno$ ruft’ er, unb'Part», unb Slgathon, göttlicher 33ilbnng, 
Mammon, 3tntifono$ auch, unb Seifobo$, auch ben ipolite$, 250 
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tapfer tm ©treit, jptppothooä auch, unb ben mutigen 2)io$; i 
liefen nun gebot mit fcheltenbem Oiufe ber OSater; 

(Eilt, untüdjttge ©öhn’, ihr ©chänbltchen! 2)ajj tf>r gefammt 
bod) 

Stile für Jjeftor lägt bet ben hurtigen ©chiffen getöbtet! 
3ch unfeltger SWann! bte tapferften ©öhn’ erjeugt’ ich 255 
SSeit im SEroergebiet, unb nun tfl feiner mir übrig! 
Sfteftor ben göttlichen jpelb, unb £roilo$, froh beö ©efpanneä, 
£eftor auch, ber ein ©ott bei (Sterblichen war, unb an £ugenb 
^tcht wie be3 fierblichen 9)?ann’3, wie ein ©ohn ber ©ötter, 

einherging; 
£defe rerfchlang mir ber-ftrteg; nur bte ©chanbflecf’ alle fmb 

übrig, 260 
Sfigener all’ unb ©aufler unb treffliche Oieigentänjer, 
(Räuber beö SSolfä, nur fchwelgenb tm Jett ber Säumtet unb 

Stfletn! 
(Sollt ih^ nicht mtr ben (Sagen fogletch au^rüflen, unb alle$ 
2>te$ in ben .ftorb entlegen, baf? unferen (Seg wir »oüenben? 

SÜfo ber ©ret$; unb gefdjrecft oom fcheltenben Oiufe be£ 
©aterä, 265 

trugen ftefchnellauö ber £alle ben rollenben (Sagen ber EOiäuler, 
(Schön unb neugefügt, unb banben ben Äorb auf ben (Sagen; 
^uben fobaittt oom (pflocfe ba3 3»d) her SOiäuler oon Surbanm, 
©latt, mit Stiefeln erhöht, unb wohl mit Oiingen befefttgt; 
(Brachten zugleich mit beut Sodje fein Sanb, neun (Ellen an 

Sänge, 270 
Segeten btefeä behenb’ auf bte wohlgeglättete ©etchfel, 
(Born am dufjerjien (Enb’, unb fügten ben Oiing auf benOtagel; 
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Dreimal untfchlangen fte jefco be$ 30$$ vorragenbe SBucfeln, 
©rab t£t banben fte feff, unb Fnüpfeten unten bte Schlinge. 
9lemftgbaraufflu$ber.ftammerbensierltchett2Öagenbelabenb,275 
trugen fte ypeFtorä SöfegtffchenF’, itnenbltd>e£5 3öertl)e3; 
fügten bte Mäuler fobantt, ffarFhuftge Dulber ber Safffuhr, 
belebe bem tyrtamoS etnft jum ©efcpenF verehret bte 97fr)fer. 
Ovoffe für sprtamo$ 3och mm führten fte, welche ber Qllte 
©elbff mit Sorge gepflegt an fcpongeglätteter Grippe; 280 
35etb’ ifjt fügten bte 9toff im ypof be3 hohen tyalafte^, 
^rtamoö, unb ber be$ 9tathe$ mit ihm wohlfunbtge Xperolb. 

3e$t fam ipeFabe ihnen genaht mit beFümmertem iperjen; 
(Einen golbenett Becher beS herjerfreuenben 2®etne3 
£rug ftebaher tu berOiecpten, jumCpfertranf vorber2lbfahrt;285 
Unb fte trat vor bte 9toff, unb rebete, alfo begtmtenb: 

9timm, unb fprenge für geit3, unb fiel;’ ihm, baß btt jttrücF- 
Fehrft, 

opeint au$ ber feinbltcpen Männer ©ewalt, ba baä ntuthige 
iperj btch 

Doch btutreibt 51t ben Schiffen, wie fehr ungern ich e$ wollte. 
3tuf, bu bete nunmehr 5um fcpwarjumwölften Crouton, 290 
3ba’3 ©ott, ber rtttgä auf stroja’tf ^luren herabfehaut: 
Senben wolP er jttm ^etdpeu ben rafchgeflügelten SBogel, 
Der, ihm geliebt vor allen, an mächtiger StärFe hervorragt, 
Utechts einher; bannt bu, ihn felbft mit ben Gingen erFennenb, 
©einer getroft 51t ben Schiffen ber retftgen Danaer getpeft. 295 
Doch wenn nicht btr gewährt ber Donnerer feinen ©efanbten; 
9tie bann möcpt’ ich fürwahr burep meinen Ütatp btch ermuntern, 
optu jtt ber Danaer Schiffen 51t geh’n, wie fehr bu verlattgeff. 
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3l)t antwortete ^rtarno» brauf, ber göttliche iperrfcher: 
Siebet 2Betb, nicht null tcl> bir bteö Slnratben oerwetgern; 300 
2Boblja erbebt man bie bjänbe ju geub, um (Erbarmen tl;m 

ffebenb. 
Sllfo ber ©reib, unb berief bie Schaffnerin, baji fie bie jjdnbe 

3bm mit lauterem ffüaffer befprengete; jene nun nabte, 
jpaitenb bab SBafcbgefäfj unb bie Äanne zugleich tu ben Rauben. 
211» ftcb gewafchen ber ©reib, empfing er ben 23ecber ber 

©attin, 305 
Stanb in ber 90?itte beb Jpofb, unb betete, fprengte ben 2Bein 

bann, 
Scbauenb junt Fimmel empor, unb rief mit erhobener «Stimme: 

SSater £eub, rubmwürbig unb bebr, bu jperrfcher oorn 3ba, 
2afj und) oor <peleub Sohn SÖarmberzigfeit frnben unb ©nabe! 
Settbe mir auch zum Reichen ben rafcbgeflügelten SSogel, 310 
®er, btr geliebt oor allen, an mächtiger Starte beroorragt, 
Oiecbt» einher; bannt teb, tim felbft mit ben Slugen ertennenb, 
Seiner getroft ju ben Schiffen ber retftgen Sanaer gebe. 
Sllfo (lebet’ er laut; ihn börete £eub Crouton. 
Schnell ben Slbler entfanbt’ er, bie ebelfte Ssorbebeutung, 315 
2Bol)nenb in unb ©efümpf, ben fcbwarjgeflügelten 3äger. 
2Bett wie bie Xbure ftd> öffnet ber boebgebiibneten Kammer 
(Eine» begüterten 9D?annb, mit ficherem Schlöffe befefiigt: 
Sllfo breitete jener bie ftittige, alb er am Joimmel 
Oiecht^ber über bie Stabt anftürmete. 3en’, ihn erblicfenb, 320 
^reueten (ich, unb Sillen burebglübete SBonne bie £erzen. 

(Eilenb betrat nun ber ©reib ben zierlichen Seffel beb SBagenb, 
Senfte barauf aub bent Xbor, unb ber bumpfumtönenben ^alle. 
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9Scr ihm jogcn Me 9D?duler ber Saft oterrdbrigen SÖagen, 
2ßohl t>on3bäo$ gelenft, bem fertigen; aber oon hinten 325 
Stampfte ber Otoffe ©efpann, bte ber ©rei$ antrieb mit frer 

©eifei, 
hurtig einher bureh bie Stabt; unb alte bie Seinigen folgten 
Saut wepflagenb ihm nach, alä ob er jurn £ob’ ^tnditide. 
$13 fte nunmehr oon beruhe ber Stabt in bie (Ebene tarnen, 
lieber jurücf nun teilten gen (Eibam* unb Söhne. 330 
Soch ber beiben oergaf nicht geu3 allwaltenbe 23orftcht, 
SÖelcheba^elbburchfuhren; erfchauteben©ret3mit(Srbarmung; 
Schnell ju j?ermeta3 barattf, bem theueren Sohne, begann er: 

6erme3, o Sohn, (benn bir ja ba3 angenehmfte ©efchdft ift’^ 
Scannern gefelligju nah’n; auchhöreftbu, wenbtrgeliebet;) 335 
(EU’, unb ben $riamo3 bort $u ben rdumigen Schiffen $chaia’$ 
Phre mir fo, bajj feiner ihn fei)’, unb feiner bemerfe, 
9img3 in ber Sanaer SSolf, bt3 $eleu3 Sohn er erreichet. 

3tlfo £eu3; ihm gehorchte ber thättge 2lrgo3würger; 
(Eilte fofort, unb unter bie pfe ftch banb er bte Sohlen, 340 
Schön, ambroftfch unb golben, bie fort ihn tragen bte $lut burch 
Unb ba3 unenbliche Sanb, wie im Schwung’ anhauchenber 

SBtnbe. 
hierauf nahm er ben Stab, womit er ber Sterblichen $ugen 
pfchliept, welcher er will, unb bte Schlummernben wieber 

erwecfet; 
Siefen trug unb entflog ber tapfere StrgoMvürger. 345 
Schneit nun £roja’3 ©eft'lb’ unb ben j?eltefponto3 erreicht’ er; 
©tng bann fort, wie ein Jüngling oott 4iönige3blute geflaltet, 
Sem erft feimet ber 33art, im holbeften ffteije ber 3ugenb. 
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3113 nun jene vorbei an 3110$ 9D?ale gelenfet, 
hielten fte beib’ ein wenig, bie $off’ unb bie Mäuler ju 

tränten 350 
Unten am (Strom; fchon lag in Dämmerung rtng3 ba3 ©eftlbe. 
3lber ben Jperme3 nunmehr erfal) ber bemerfenbe iperolb 
Sort in ber 9<äh’/ unb fchnell jn ipriamo3 rebet’ er alfo: 

9}?erfe bod?, Sarbanion’; l)ier gtlt’3 aufnterffame Klugheit. 
Schaue ben 9flann; halb wirb er un$ beib’ au3tilgen, be~ 

forg’ ich \ 355 
Sajj un3 fofort mit ben Oiofien htnwegflteh’n, ober auch nal)enb 
3enen Meinte’ umfaflfen, unbflehn um ©nab’ unb Srbarmung! 

3enerfprach’$; unb ben ©rei3 burd?fd?auerre bange3(5ntfej$eit; 
Unb aufjlräubenb bie£aarevor3lngftan benbiegfamen ©liebem, 
(Staub er erflaunt. Sa nahte ber freunbltche 33rtnger be3 

j?eüe$, 360 
$afjte bern ©reife bie £anb, unb fragt’ ihn, alfo beginttenb: 

33ater, wobin boch alfo bie Oiojf’ unb bie Mäuler gelenfet, 
Surch bie ambroftfche 9?acht, ba anbere Sterbliche fchlafen? 
©ar nicht hattejl bu furcht vor ben muthbefeelten 3lchatern, 
Selche ja nahe bir broh’n, fo feinblich gefinnt unb erbittert? 365 
Sähe bich einer bavon in ber stacht fchnellfftehenbem Sunfel 
fuhren fo föftltche y>abe, wie wäre aläbann bir 5119fluthe? 
Seibft ja bi|l bu nicht jung, unb ein ©rei3 ift jener Begleiter, 
3lbjuwehren ben OTiaun, wer etwa juerft ftch ereifert. 
Soch ich werbe mit nichts bid) beletbigen, anbre fogar auch 370 
9)iöd)t’ ich von bir abhalten; bem lieben iBater ja gleicht bu. 

3hm antwortete <priamo3 brauf, ber göttliche Jperrfcher: 
3Ufo ifl e3 fürwahr, mein theurer Sohn, wie bu fageft. 

« 
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9lber eö becfet ein ©ott auch mich mitfchtrmenber j?anb noch, 
2)aß mir folch ein ©efährt auf meinem Sege begegnet, 375 
9tttr 511m ijetl, fo wie bu, an ©eftalt unb Gilbung einSunber, 
Unb fo verftänbig an ©eift; bu entftammft glticffeltgen ©Item. 

SBteber begann bagegen ber tätige 9lrgo3wiirger: • 
SBahrltch, o ©retö, bu Ijafb wohljtemenbe Sorte gerebet. 
s2lber fofage mir jefrt, unb verfünbtge lautere S«hrl)eit. 380 
Senbefl bu etwa hinweg fo viel unb erlefene ©üter 
$ern in ein $rembltng$volf, baß bir btee wentgftenä bleibe? 
Ober verlaßt il)r alle bereite bie heilige &roja 
Slngftvoll? beim folch einen, ben tapferften 9)iann ja verlort il)r, 
2)einenSohn, nichts wich er an muthigem-ftampf bcn$lcbatern! 385 

3l;m antivortete 9)rtamo$ brauf, ber göttliche £errfcher: 
2lber iver bi ft bu, o SBefter, unb welchen (Eltern entftantmft bu, 
25er bu fo fcßön vom £obe be$ armen Sohn’ä mir gerebet? 

Söteber begann bagegen ber thätige 9(rgo£würger: 
EOiich verfuchft bu, o @ret3, unb fragft nad? bem gottlid?rn Syb 

tor. 390 
3enen l)ab’ ich fo oft in männerehren ber $elbfd)lad)t 
@elbft mit ben 3lugen gefehlt, auch al$ 511 ben Schiffen er trcibenb 
9lrgo3 OTiänner erfchlug, mit serfletfchenber Schärfe be3 ©rjeo. 
Sir bann ftanben von fern, unb benntnberten; weil un3 2lchilleu3 
Sehrt’ in ben Äampf 511 gehn, bem^ltretonen nochjurnenb. 395 
2)enn ihm bin ich ©enoß, von bemfelbigen Schiffe geführet, 
9J?prmibontfche$ Stammt, unb e$ heißt mein £>ater ^olpftor. 
Oieicp ift jener an ©ut, hoch ein ©reiä fchon, fo wie bu felber. 
@ed>$ noch hat er berSöhn’, ich felbffbttt ber fiebenteSohn ihm. 
911$ mit biefen ich loste, ba traf mtch’$, baß ich baherjog. 400 
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3e$o ging id) tn3 plb oon bem ©cbiPbeer; benu mit bem 
pul) liebt 

gteljn in bU©d)l«c^t um bie ©tabtfrobbltdenbeOftännerSlcbaia’ö. 
Sentt nüt ^Berbrup febon harren bte ©ifcenbeit; faum aud) hin¬ 

fort noch 
hemmen bae 9Solf oon 33egterbebe$ Äarnpfä bte pirften 3(d)ata’d> 

3bm antwortete *prtanto$ brauf, ber göttliche jjerrfcher: 405 
Sßenn bu betttt ein ©ettop bed ^)eletaben Stcbtlleuä 
93tjl; wohlan fo oerfüttbemtr ganj bte lautere SBahrhett: 
Ob noch bort bet ben ©cbtffen mein ©ol)tt ift, ober 2ld)tlleu3 
©cbon ttt ©tücEe jerhau’n ben gierigen ptnben ihn oorwarf. 

Sföieber begann bagegen ber tbätige Slrgobwürger: 410 
©rei3, noch nicht warb jener ben Jpunben ein pap, nod) ben 

SSögeln; 
©ottbern bort nod} liegt er am ©dnfjr beö eblen SlcbtHeuä 
3mmer fo tra ©ejelt; ttnb febon ben zwölften ber borgen 
Sieget er, ohne bap lieber ihm febabete, nod; be£ ©ewürmee 
Oieger ©chwarm, ber gierig erfdjlagene Scanner vermehret 415 
3mnter jwar um ba$ ©rab be3 trauteften pettnbeä ipatrofloe 
©cbleift er tl)n ntttletböloä, wann ber l>eiltge borgen empor= 

fteigt; 
Doch nicht febänbet er ihn. ?Oiit Söenutnberung fdbeft bu felber, 
2Bie er fo frtfeh ttnb thauig, umher oom Sölute gereinigt, 
Saliegt, ntrgenbbeflecft, ttnbbte2Bunbenfkhallegefcblo(fen, 420 
2)ie ihn burebbobrt, fo otel auch mit fetnbltcbem (5rj ihn be= 

febäbigt. 
Sllfo walten beforgt be$ ebelen ®ohn$ bir bie ©öfter 
2lud> im Xobe fogar; weil jenen er herjltcb geliebt war. 
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#erme$ fpracb’ä; frei) I>5rte ber @rei$, unb erwteberte alfo: 
Äittb, o gut, wenn ber ?0?enfd? ben Unfterblichen bringt bie ©e= 

febenfe 425 
©einer Pflicht! wie ja nimmer ber ©ol)n mir, ach ba er lebte, 
2) ort im «palafte bie ©etter vergaß, be$ Otpmpoä Bewohner; 
3>rum gebenden fie fein noch felbffc in be$ £obes 93erb«ngni£. 
2lber wohlan, nimm je$o von mir ben ftattlicben 33ed?er; 
3) annverleibemtr6cbu§,unbgeleitettucbbumttben©öttern,430 
2$i3 td) l)tn jum ©eselte be3 ^eleiaben gelangt bin. 

SBieber begann bagegen ber tbätige 2lrgo$wiirger: 
Sflicbverfucbftbu, o @ret3, ben jüngeren; nimmer geborgt’ teb, 
3)afj td) beine ©efebenf, obn* 2ld)illeud Sötjfen, empfange. 
Senenfcbeu’ id) im jperjen, unb jittere, ibn ju berauben, 435 
(Ehrfurchtsvoll, baf nicht ein Hebel binfort mir begegne. 
2>ocb bir ging icb gefeilt auch wol)l jur gepriefenen 2lrgoS, 
©orgfam im rüfttgen ©ebiff, unbforgfam jujuj? btd) begleitenb; 
deiner ancb wiirb’, achtlos beS ©eleitenben, wiber bicbannab’n. 

Qllfo ber 23rtnger beS j?eil$, unb tnS Oioffegefcbirr ficb er* 
bebenb, 440 

gabt’ er bie ©eijjel fofort unb baS feböne ©ejdtim in bte£anbe, 
Unb gab ebelen 9)futl) ben Oiojfen jugleicb unb ben 9J?äulern. 
211$ fie nunmehr bie 9J?auer ber ©ebiff’ unb ben ©raben erreichten, 
gattben fie bort bie Ritter am ©patmabl eben befebäftigt. 
®ocb fie betbaute mit ©d)laf ber befiellenbe 2lrgo$würger 445 
2111’, unb öffnete fcbleunig ba$ £bor, wegbrangenb bie Siegel, 
führte bann <priamo$ ein, unb bie febönen ©efebenf auf ber 

Saftfubr. 
2U$ fie nunmehr jum ©ejelte be$ ^peletaben gelanget. 
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Selchet hoch ihm bauten bte SO?prmtbonen, bem jjerrfcher, 
^tmmernb ber bannen ©ebälf, unb obenherjur 93ebachung 450 
Sedten mit wolftgem ©chilf, au3 fumpftgen Siefen gefammelt: 
Ottng^um bauten fte bann ben geräumigen i?of bem 33eberrfchcr 
Sicht non geretteten pfählen, unb nur Sin tannener Oiiegel 
hemmte bte ^)fort’; e3 fd^oben ihn nor bret ffarfe Sichaier, 
Unb bret fcboben jurüd ben mächtigen Oiiegel beö Xbore», 455 
3ener anberen bort; nur 9lchtUeu$ fchob ihn allein nor; 
3e£o öffnete fcbnell ber Jörtnger be£ £eil3 £ermeta$, 
führte hinein mit bem ©reife ba$ eble ©efchenf für 2lchtlleu3, 
©tieg bann ab nom Sagen jur Srb’, unb rebete alfo: 

(Siehe, btr bin ich, o ©ret3, ein unfterblicher ©ott getom= 
men, 460 

j)erme3, ben jum ©eieiter btr felbft terfanbte ber SSater. 
2lber wohlan, nun will ich Iffnweggeh’n, el)1 ich $lchtUeu3 
Olng'eftchte genaht; benn unanffänbig ja war’ e$, 
Senn ein unfterblicher ©ott für (Sterbliche forgte fo ffchtbar. 
2>u geh’ ein, unb bie Äntee be$ ^Jeleionen umfaffenb, 465 
glehe bet feinem 03ater ihn an, unb ber lodigen Butter, 
Unb bem geliebten ©ohne; bannt bu ba3 £erj ihm errege#. 

Qllfo fprach er, unb eilte hinweg jum hohe» ölptnpo$, 
j?erme3; hoch <prianto$ fprang vom Oioffegefchtrr auf bte Srbe, 
Unb ben 3bäo3 lief? er bafelbft, bajj bleibenb ber Jperolb 470 
Oioff unb Mäuler bewahrt’; Sr wanbeite grab’ in bie Sohnung, 
Sort wo 3tchtlleu3 fafi, ber göttliche. 3enen bahetm nun 
$anb er; e3 faffett getrennt bie ©einigen; aber allein jween, 
£elb ülutomebon nur, unb Sftmoö, ©pröjjltttg be$ 2lre$, 
Sieneten jeuem gefeilt, er ruhete faum von ber O^ahljeit, 475 
/ , 
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Satt ber Speif’ unb be$ £ranf$, imb vor ihm ftanb noch bie 

£«fel. 
3e$o trat unbemerft brr erhabene ©reid in bte Sßolmung, 
^«hf, unb itmfchlang bem beleihen bte «Knie’, unb fußte bte 

5?anbe, 

2lcb bte entfetteten ^Bürger, bte viel ber Söhn’ ihm gemorbet! 
2Bte wenn ein $D?ann, beiaffet mit 23lutfchulb, ber tu ber fyi-- 

ntat 480 
Stneu Bürger erfc^lug, sunt anberen 3Mfe fiel? rettet, 
3n bc3 begüterten £au& unb ernannt ihn jeher betrachtet: 
9üfo (taunt’ 3lchtlleu$, beit göttlichen ipriantoä fd;auenb. 
tJtuchble Slnberett ftaunten, unb fah’n etnanber tn’ä Slntlilj. 
3tber flehenb begann ber erhabene tprtantoö alfo: 485 

Seinem 93ater$ gebettf’, o göttergleicher 2lchilleu3, 
Sein be$ bejahrten, wie 3d)/ «n ber traurigen Schwelle bee 

2llter$! 
Unb vielleicht, baf jenen auch ring3 umwohnende bölfer 
drängen, unbbtentanb tff, tl)m3ammer unb2Bebäu entfernen. 
3ener tttbef, fo oft er von btr, bem Sebenben höret, 490 
$reut er ftd? innig im ©etff, unb hofft von £age jtt £age, 
£>af er ben trauteffen Sohn nod; fei;’ hc’imfehren von £roja. 
3d; unfeltger btann! bie tapferffen Söl)n’ erzeugt’ ich 
2Bett int £roergebiet, unb nun tff feiner mir übrig! 
pnfjtg hÄtt* ich ber Söhn’, al3 2lrgo$ bfenge baherjog: 495 
3brer neunsebn würben aus (Einem Schorf mir geboren, 
2lber bie anberen sengt’ ich mit bebenfrau’n in ber 2Bohnung. 
bielen bavon swar löf’te ber ftürmenbe $lres bie ©lieber; 
Twchbermetnemsiger war,berbieStabt unbunöSlllebefchirmre, 
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Den jungft töbtcteft Du, ba er fdmpfte kn stampf für bie 

j^ctmat/ 500 

gefror! Drum nun fontm’ icb berat jn kn ©cbtffen 3tdjaia’b, 

3bn jit erfaufen oon bir, uni) bring unenbltd)e Söfung. 

©cbeuc bte ©ötter bemnacb, o geleit’, uni) erbarme btcb meiner, 

Denfenb kb eigenen 93aterb! icb bin ncd> njertl)er be^ 5D?tt(etb^! 

Dulb’ id) bocb, wab fonffc fein fterbltcber Erbeben'ebner: 505 

Sieb, bie bie Ätnber gelobtet, bie £anb an bte Sippe 511 brikfen! 

©pracb’b, unb jenem erregt’ erbeb ©rank ©el)nfud;t umben 

93ater; 

©anft bei ber jjanb anfajfcnb, juriicf il)n brängt’ er, bettelten. 

911 b nun betbe gebauten: ber ©reib kktapferen £eftor, 

Stöeint’ er laut, por bcn güfjen beb ^peleionen fiel) nnnbenb: 510 

2lber 9ldnlleud weinte ben 93ater je|o, unb wteber 

©einen §rcunb; eb erfcboll non Kammertönen bie SBobmutg. 

Ütber naebbem ftcf> gefättigt beb ©rank ber eble SlcbtUeub, 

Unb aik ber Söruft tl)m bab ©ebnen entjTob’n war, unb aub 

ben ©liebem; 

©prang er Pom ©efiel empor, unb bub ben ©reib an ber^>aub 

auf, 515 

93oll Witletbb mit ber ©räue beb jpauptb unb ber ©raue beb 

SBartee; 

Unb er begann 511 jenem unb fpracb bie geflügelten 9Borte: 

5lrmer, fünpabr rtel baft bu beb 2öel)’b im bjerjen erbulbet! 

2Beld) ein Wutb, fo allein ju ber Danaer ©dnjfen 511 wanbeln, ' 

einem Wann por bie 9lugen, ber bir fo Pier unb fo tapfre 520 

©6l)n’ erfcbUig! Du trdgft ja ein eiferneb £er$ in bem SBufen! 

5lbcr wohlan, nun fei}’ auf kti©eflfel bicb; laji unb ben Kummer 
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Soch in ber Seel’ ein wenig beruhigen, herzlich betrübt swar. 

Senn wir fchaffen ja nichts mit unfererfiarrenbenSchwermutl). 
$lfo beffimmten bie ©Otter ber elenben Sterblichen Schtcffal, 525 
33attg’ in ©ram 51t leben; allein fte felber ftnb forgto3. 
Senn e3 fteh’n jwet pjfer geftellt an ber Schwelle .ftrontoittf; 
'QJoll ba3 eine von ©aben beö 2Beh3, ba3 aitbre be3 £eile£. 
2Betn nun oermtfcht aubtheilet ber bonnerfrohe Crouton, 
Solchen trifft abwechfelnb ein böfe$ 2oo3, unb ein guteö. 530 

2Bem er aber be$ 2£eb$ ftuätheilt, ben verflogt er in Schanbe; 
tlnb herjnagenbe 9coth auf ber heiligen (Erbe verfolgt ihn, 
Saß, nicht ©öttern geehrt noch Sterblichen, bang’ er umherirrt. 
So swar fchenften bie ©öfter bent *peleu$ gldnjenbe ©aben 
Seit ber ©eburt; benn hoch vor allen OJfenfcheit gefegnet 535 
Oiagt’ er an Jpab’ unb 9)?acht, ber SDiprmtbenen 33el)errfcher; 
3a fie vermähleten felbft bent fterbltchen 9)tanne bie ©öttin. 
'2lber e$ gab auch 33öfe$ ein iptntmlifcher; benn er verfagt’ ihm 
<5ble Söhn’ im ipalafle gejeugt 51t fünftiger iperrfchaft. 

(Sitten Sahn nur sengt’ er, ber früh hwwelft, unb fogar 
nicht 540 

pflegen be$ Qlltenben fattn; benn weit entfernt von ber Heimat 
Stfp ich in Sroja hier, btch felbft unb bie Seinen betrübenb. 
Sich auch prtefen, 0 ©ret$, vormals gliicffeltg bie Golfer: 
2ille$, fo viel bort2e3bo$, ber Si£ beb OJfafar, umgreitjet, 
ftrpgtÄ bort, unb hier ber ttnenbltche £ellefpontob, 545 

Sabbeherrfchtefi bu,@reib, bitrch^iachtunb Söhne verherrlicht. 
iHber nachbem btee 2eib btrgefanbt bie Urantonen, 
Sobt bir’b ftetb um bie dauern von Schlacht unb Wannerer-- 

morbttng. 
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Sulb’ es, unb jammere nicht fo itnabläfftg im fersen; 
Deichte ja fruchtet e$ bir, ben ebelen (Sol)tt su betrauern, 550 
Dioch erwetfeft bu thn; el) fchaffft bu bir anberen Kummer! 

3hm antwortete (JJriamoä brauf, ber göttliche Jjerrfc&er: 
(Sefce mich nid)t auf ben ©effel, 0 Stebltng geu$, ba noch Jpeftor 
Siegt in beinern ©ejelt, unbeerbiget! ®ilig erlaff il)n, 
Saji ich felbft mit ben Slugen il)tt fei)’; unb empfalje bu So= 

fuitg, 555 
9ietd)ltche, bie wir gebracht. Su geneufj be3 ©ute3, unb fel)re 
3?eim in ba3 SJSaterlanb, nachbem bu meiner gefront haft. 

gtnfter fchaut’, unb begann, ber mutlnge (Kenner Slchtlleus; 
9iid)t mehr jeßt micl) geretset, 0 ©rei$! 3cf? gebenfe ja felber, 
ipettor bir 511 erlaffen; beim geuä entfan&te mir SBotfc&aft, 560 
Steine ©ebarerin 5tl>ettö, erzeugt 00m ©reife be$ 9)?eere6. 
Slud) erfenn’ ich im ©eift, 0 ^rtatnoö, beutlich unb fet)Uo3, 
Saß ein ©ott bid) geführt ju ben hurtigen (Schiffen Slchaia’ä. 
Diiemate wägete wohl ein (Sterblicher, war’ er aud) 3iingling, 
jpet in baä Säger 3U geh’n; er entfchldpfete weber ben SBäch- 

tern, 565 
Dioch leicht fchbb’ er surüd an unferen Choren bie Üiiegel. 
Srunt laß ab, noch mehr mein traurenbeö#er3 311 erregen; 
Senn fonft inöcht’ ich, 0 ©rei», aud) bein nid)tfd)onen nudelte, 
2Bie bemutl)ig bu flehft, unb $euä Aufträge oerle|en. 

3enerfprach’^; ba sagte ber@ret3, unb gehorchte ber Diebe. 570 
SlberSlchilleuäfprang, wieetnSöw’, auä ber Pforte ber 2öol)nung, 

Diicht er allein; ihm folgten sugleid) sween wacPre ©enoffen, 
Sllfimoö bort, unb ber £elb Slutomebon, welche sumetjl nun 
(Ehrete fpeleuö (Sohn, nach bem abgefchieb’nen ipatroflo». 

£omer$ Slöerfe. I. 42 
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ttnb jteentfpannten bem3od) MeSKoffefofortimb bte ^fauler; 575 
5)amt bereut auch führenb be$ Äönigeä tönenben £erolb, 
©ejsten jte tl)tt auf ben ©ejfel; unb braitf vom zierlichen 2Bagen 
jubelt jte ipeftorä Sofegefchenf, itneitbltcf?eö 2Berthe$. 
Slber man lief xtveett Mäntel, unb einen föfUtchen Seibrod, 
Safjerbie 2etrf>,/ anftänbtg verhüllt, bargäbezur£etmfahrt. 580 
9)?ägbe berief er nunmehr; unb btef jte tvafchen unb falben 
jpeftorä Selb, bod) entfernt, unb tutgefeb’n von bem 33ater; 
Sajj nicht tobte ber gorn ttt spriantoä traurenber ©eele, 
©chaut’ er ben ©ohn, unb vielleicht aufftürmte ba$ £erz bem 

2lchißeu$, 
Sann er jenen erfchlüg’, unb 3?u$ Aufträge verlebte. 585 
Slber ttachbent ihn getvafchen bie SOiägb’, unb mit £>ele gefalbet. 
Sann mit bem löftltchett Hantel ihn wohl umhüllt, unb bem 

Setbrod; 
Segt’ ihn 2lchtlleu$ felbft auf ein l)tngebreitete$ Säger; 
Hub ihn erhoben bte ftreunb’ auf ben zierlichen SBagen ber 

Sattler. 
3ener nunmehr tvehHagf, unb rief bem theuren©enojfen: 590 

£ürne mir nicht, ^atroflo^, noch eifere, bbreft bu ettva 
Sind) in Slibeä 9tad)t, bajj ich #eftor$ Seich’ ihm juritcfgab, 
Ser ihn gezeugt; benn nicht umvürbtge Söfungen bracht’ er. 
Str auch weil)’ td? bavon zum Slntheil, tvaä btr gebühret. 

Sllfo fprach, unb lehrt’ in’ä ©ezelt, ber eble 9lchtlleu$, 595 
©efet’ auf ben ftattlichen ©efiel fich hin, von welchem er aufjtanb, 
Sort an ber anberett SBanb, unb fprarf? zu <priamo‘i alfo: 

©tebe, bein ©ohn iji je$o gelöst, o ©ret3, wie bn wünfchtefi; 
Uttb er liegt auf ©etvanben. ©obalb ber borgen fich rötbet. 
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«Strfbuführenbthnfchau’njnunlajjunsbenfenber^cachtfof.GOO 
2)enu auch Getobe felbft, bie lodige, bacf?te ber 9cahntng, 
©te bte jugletch jwölf .ftinber in t^rem £aufe verloren, 
©echs ber lieblichen Töchter, unb fechs aufbltthenbe ©ohne. 
3hre ©ölm’ erlegte mit filbernem 33ogen Qlpollon, 

gorntgeö 9)iuth3, unb bie £öchter ihr 2lrtemi$, froh &e$ @e= 
fchojfed; 605 

2Betl ftch 9Ztobe gleich ber roftgen 2eto geartet, 
gtveen nur l;abe bie ©öttin, fte felbft fo &tele geboren, 
prahlte fte; bejj ergrimmten bie g tu een, unb vertilgten fte alle. 
3ene lagen nunmehr neun £ag’ in ©lut; unb e3 tvar nicht, 
25er ft'e begrub; benn bie Hölter verfeinerte geu3 Crouton. 610 
2)rauf am sehnten begrub fte bte £anb ber unterblieben ©ötter. 
25ennoch bachte ber ©peife bie £raureribe, mübe ber Uhränen. 
3e|jo bort in ben Reifen, auf etnfam betvanberten ©erghölfn 
©tpplon^, tvo man erjählt, bafj göttliche Otvmfen gelagert 
Slu^ruh’n, wann ft'e im Sans 2lcheloi$ Ufer umhüpfet: 615 
25ort, objwar ein ©efetn, fühlt jene ba3 Selb von ben ©öttern. 
Qluf benn, o göttltdn’r ©rei3, auch nur gebenfen be$ 93?ahle3 
3e£o; hinfort ift 9?citfe, ben lieben ©ol)n jit beweinen, 
2Öamt bu xur ©tabt ihn gebracht; benn viel ber £bräneu 

verbtent er. 

©pradf$, unb eitte btnau$, unb ein ©chaf wetfnvollige$ 

2Sliefk’$ 620 
©chlachtet’ er; $reunb’ entjogen bie £aut, unb befellten e$ 

tüchtig; 
©d)nttten behenb’ in ©tüde basftletfch, unb fedften’ä an ©ptejje, 
brieten fobann vorfichtig, unb sogen e$ alleb herunter. 
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2lber Ultttomebon nahm unb verteilte ba$ 93rob auf bem ©tfcbe, 
3ebem im 3terltcben.fiorb’; unb ba^gleifcb vertbetlet’2lcbtlleu$. 625 
Unb fte erhoben bie jpänbe junt lecfer bereiteten Stahle. 
2lber naebbem bte 23egterbe beö ©ranf$ unb ber ©peife gefbtUtn?ar; 
9tun fab <prtamo$ ftaunenb, ber ©arbanion’, auf 2(cbtlleu3, 
SBelcb ein 2Bucb3, unb wie ebel; er glich unfterblicben ©öttern. 
5lucb vor ^)riamo3 ftaunte, bem ©arbanionen, Qlcbtlleu3, 630 
©ebauenb ba3 Qlngeft'cbt voll Sffiürb’, unb bte Otebe vernehmenb. 
s2lber naebbem fie gefättigt bett 2lnbltcf einer be3 Stnbern; 
©rauf 51t jenem begann ber erhabene ^rtanto^ alfo: 

2)ette mich nun auf $ fcbnellfte, btt ©ottlicber, bap nur ant£o 
Olucb be3 erqutefenben ©cblafö un$ fätttgen, fanft gelagert. 635 
©enn nie fcblojfen ftcb noch bie Singen mir unter ben SEBimpern, 
©eit von beiner ©etvalt mein ©ob« 51t ben ©obten htnabfanf; 
©ottbern jtet3 nur fettfj1 teb, unb nähr’ unenblicben Jammer, 
3n bent ©ebege be3 £of$ auf febmufciger erbe mich iväljenb. 
9cttn erft foftet’ icb tvieber ©petf’, auch rötl)ltcbe$ 2Betne$ 640 
©anbt’ teb bte .fteble btnab; nichts hatt’ teb suvor noch gefoftet. 

3ener fpracb’3; itnb SUcbtlleit^ befahl ben©enoffen unb9ö?ägben. 
Unter bie j?alle 31t (teilen ihr 33ett, bann unten von ^urpttr 
prächtige ^)ol(ter 51t legen, unb ©epptebe brtiber 31t breiten, 
©rauf auch 30ttige SOTäntel 3ttr oberen Stille 31t legen. 645 
Oiafcb enteilten bte 9??agbe bem ©aal, mit leuebtenber ^acfel; 
Unb fte bereiteten ämftg ben ftretnbltngen jebent ein £ager. 
©cher3enb begann nunmehr ber muthtge Otenner Blcbtlleuö: 

©raupen lagre btcb nun, 0 lieber ©ret3; benn e3 mbebt’ hier 
Cttva ein ftürft berfomnten ber ©anaer, welche beftanbig, 650 
Oiath mit mir 31t rathett, in meinem @e3elt ftcb verfammeln. 
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©älje birf? (Einer baoon in ber 9cacbt fd)nell|Uel)enbem Smnfel, 
33alb »erfiinbtgte ber’ä bent Wirten be$ 93olf$ Agamemnon, 
Unb btr rerjögert würbe vielleicht bie (Srlaffung beö 2eid)nam$. 
9lber, o fagemir jel|t, nnb verfünbige lautere 2öal)rl)ett: 655 
2Bte riel Sage gebenffl bu ben ebelen ©ol)ti 511 beftatten? 
Saß id) tnbef, felbft rubenb, ba3 33olf abljalte vom Angriff. 

3bm antwortete <prtamo$ brauf, ber göttliche £errfd)er: 
SBemt bu vergönnjt, mit $eter ben ebelen ©ofyn 511 begatten, 
SBurbejt bu, fo e$ macbenb, ©efälltgfett üben, STcbilleuä. 6GO 
SBtrtn ber©tabt,wiebu weißt ,finbeingel)emmt, unb bie2öalbung 
£olen wir fern im ©ebirg’; unb mutl)lo$ jagen bie Srocr. 
©ern betrau’rten wir il)n neun Sag’ in unferer 2Bol)nmtg; 
Sann am jeljnten begatteten wir, unb fei’rten ba^ ©ajtma&l; 
Rauften ihm brauf am etlften ben Sl)renl)«gel be3 @rabe$; 665 
3iber ben zwölften Sag, bann fämpfen wir, wenn e$ja fepn muß. 

Sßieber begann bagegen ber mutluge (Kenner 2ldulleud: 
©reiö, auch biefed gefd?el)’, 0 <priamod, wie bu begeprefb. 

jjemmen werb’ ich fo lange bie .ftriegömacßt, al$ bu gefobert. 
2llfo fpracl) ber ^Jeletb’, unb faßt’ am Änödjel be$ ©reifet 670 

Rechte jjanb, bamit er be3 £erjen$ $urd)t il>m entnähme. 
2llfo fcpliefen fie bort in ber vorberen £alle ber SBotynung, 
spriamo^, unb ber be$ Üiatl)e3 mit ihm woblfunbtge jperolb. 
2lber Sldulleud rul)t’ im innerften (Raum be$ ©e$elte$, 
Unb il)m lag jur ©eite betf 33rifed roftge Sorftfer. 675 

Qllle nunmehr, fo ©btter wie gaulgeriifbete 9Ränner, 
©erliefen bie ganje 9tacbt, von fünftem ©cblummer gefe(felt. 
9Iber nicht jpermetaä, ben ©egnenben, faßte ber ©chlummer; 
Senn er erwog im ©ei(b, wie er «priamoä, Srcja’ä 58el)errfcber, 
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pfyrett rnöcbt’ au$ ben ©cbtffen, geheim vor ben heiligen 
Pächtern. 680 

3bm nun trat er jum £aupt, itnb rebete, alfo begtnnenb: 
@rei£, fern 33öfe$ fünvabr macht ©orge bir, baß bu fo ruhig 

©djläfft bet feinbltdKn9ittännern,nacbbem bkb verfcbonet2lcbilIeu3. 
•3mar nun l;aft bu ben ©ol)n btr gelöst, nnb S3tele3 gegeben; 
Qtber bicb Sebenben lösten mit breimal größerer ©abe 685 
3)etne ©ohne babeim in 3lto^, tvenn’3 Agamemnon 
2Biißte, ber Sltreton’, nnb 2lcbaia’$ SSölfer e3 müßten. 

$ 

3ener fpracb’3; ba jagte ber ©rei$, nnb ivedte ben £erolb. 
3bnen fcbirrt’ y?ermeia3 ber Oioffe ©efpann nnb ber fauler; 
©elbjt bann eilig burcblenft’ er ba3 £eer nnb deiner ver¬ 

nahm e$. 690 
9116 fie nunmehr an bie $ubvt be6 fcbönbtnmallenben £antbo6 

-Samen, be6 tvirbelnben ©trom6, ben 3eu6 ber Unterbliebe jeugte; 
3e£o fcbteb £ermeta6 binrneg jum hoben £lvmpo6. 
@06 im ©afrangetvanb’ umfcbten mit £elle ben (5rbfrei6. 
©te bann trieben bie ÜloflFe jur ©tabt tvebflagenbnnb feufjenb 695 
$ort, nnb ben Setdjnam führten bie 9Piaultbter\ 2lber fein 2lnbrer 
©ab fte vorher, nicht Scanner noch fcböngegürtete SBeiber; 
97ur ßaffanbra, fo fchön, rote bie golbene 5lfrobite, 
©tieg auf 9)ergatuo6 Jpflb1, unb fd^auete ferne ben SSater, 
2£ie im ©eflfel er ftanb, unb ben ftabtburchrufenben j5t>ro!b, 700 

5lucbinbem9)(aultbiertvagen,geftrecftauf©etvanbe,beitSetcbnam. 
Saut mehflagte fte nun, unb rief burcb 3üo3 ringsum: 

©chaut ihn hoch, ihr £roer unb £roerinnen, ben j>eftor; 
j?abt ihr be6 Sebenben je, ber tvieberfebrf au6 ber ftelbfcblacbt, 
euch gefreut; benner tvarbte$reubeber©tabtunbbe62jolfe6!705 
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3ene fprach’3, unb e$ blieb fein emsiger 97?ann in ber 23efler 
Siud) fein Selb; benn alle burchbrang unermeßliche Drauer. 
9tal)e begegneten fte am £l)or bem Führer be£ Seichnamä. 
S3etbe,vbte liebenbe ©atttn, voran, unb bie nuirbtge Butter,, 
(Kauften ihr j?aar, jtnnloä an ben rollenben Sagen gefiürset, 710 
3hm ann'ihrenb ba$ £aupt; unb wetnenbumftanb fie bteSKenge. 
Sllfo ben ga-njen Dag bt$ fpät sitr finfenben ©onne 
Ratten fte £eftor am St:t>ore geflagt mit Diwanen be$ 3awnter3, 
Senn nicht jefct auö bem ©efifel ber ©ret3 sum SSolfe gerebet: 

Seicht, unb laßt mir bie 9)?äuler htnbnrchgeh’n; aber nach 

biefem 715 
©attiget eud? ber Sardinen, nachbem ich in’e j?att$ ihn gefuhretl 

3ener fprach’3; unb fte trennten ftch fchnell, unb wichen 
bem Sagen. 

Sll$ fte ben Mchnant je£o geführt in bie prangeube Sohnung, 
hegten fte ihn auf ein fcböneö ©eftell, unb orbneten ©änger, 

Daß fte bie £lag’ anflimmten; unb nun mit jammentben 
Sötten 720 

©äugen fte Drattergefang, unb ring$ nach feufjten bie Seiber. 
Siber bie blühenbe Siirfün Slnbromache flagte oor allen, 

jjaltenb fein jjaupt in ben Rauben, be£ männeroertilgenben 
ipeftor: 

9ftann, bn tterlorfbbein 2eben,bii33liibenber;aber michSittwe 
2äßfe(t bn hier ttn^alafV, unbbaä ganjunntttnbige©öhnlein, 725 
Selchet wir beibe gesengt, nur Glenben! Sich wohl fchwerltch 

33lühf er jum Säugling &eran! Denn suoor wirb Droja rom 
©tpfel 

Umgefbürjt, ba btt ftarbjt, ihr SSertheibiger, welcher bie Stauern 
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(Schirmte, bie jitc^ttgen^rau’it unb fbammelnben.fttnber errettenb. 
23alb mm werben hinweg fte geführttn geräumigen©cbtffen, 730 
Unb mit jenen ich felbfl! Doch Du, mein trautefter©obn, wirft 
Dorthin geb’n mit ber SDfutter, um ©cbmacb'stt erbulben unb 

Arbeit, 
Unter be3 grolmberrn £wang, be^grattfamen; ober e3 fcbmettert 
Dieb ein Sld?ater, am Slrnte gefaxt, von bem ^burm tn’3 SSer^ 

berben, 
pürnettb, bafj ipeftor ben 93rubertbmtöbtete, ober ben SSater, 735 
Ober ben bltibettben ©obn: benn febr viel 0Otänner Slcbaia’d 
©attlen burcb £eftord ijänbe, ben ©taub mit ben gähnen 

jerfntrfcbenb. 
Denn fein ©cbonettber war beitt >Bater im ©rau’tt ber (5nt- 

fcbetbung; 
Drum webllagett ihn nun bte Golfer umber tn ber 23efte. 
Unauöfprecbltcben ©ram ber 93er$wetfelung fdjufft bu ben 

(Eltern, 740 
£ettor; bocb tntcb vor Stilen betrübt nie enbenber Jammer! 
Denn nicht baffc bu tutr flerbettb bte jjanb au$ bem SBette gereichet, 
9]ocb ein Söort tutr gefagt voll SeBbeit, beflfen tcb ewig 
Dächte bei £«g’ unb Otacbt, webmiitbige Tratten vergtefjenb. 

Sllfo fpracb fte wetnenb, unb rings nach feufjten bteSBetber. 745 
3e^o erbttb vor ihnen auch ipefabe flagenb bte ©ttmme: 

jpeftor, bu ^erjendftnb, mir geliebt vor allen ©ebornenl 
Sld) unb weil bu mir lebteft, wie Iteb auch warft bu ben ©Ottern, 
SBelcbe ja beut wabrnabmen noch felbfl tn bed DobeS SSerbängntf! 
Denn bte anberett ©ohne, bte mir ber fcbnelle Slcbtlleud 750 
Stabm, verlauft’ er vorbem jettfeitS ber veröbeten ©aljflut, 
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£tn gen Samos unb 3mbro$ unb pr uuwirthbaren 2emno$. 
2lber ba Dich er entfeelt mit ragenber Spt$e be$ (5rjeö, 
O wte fdbletff er btcf> oft um ba$$i'al beö geliebten<patroflo3, 
Seinem $reunb$, ben bu fc^Iugft; unb erwecfete jenen auch fo 

nicht! 755 
Dennoch je$t wie betbaut unb frifcb noch mir in ber Qßohnung 
öJubejl bu, jenem gleich, ben ber ©ott be3 ftlbernen SBogenä 
Unverfeh’nö pinftrecfte, mit ltnbem ©efchoß ihn eretlenb. 

2llfo fprach fte wetnenb, unb wetft’ unermeßlichen Jammer, 
©nblich erhub vor ihnen auch Helena flagenb bie Stimme: 760 

j?eftor,o grautefier bu, mirgelttbtvor be39)ianne3©ebriibern! 
Sich mir ©emahl ift je$o ber göttliche 3pelb Slleranbroö, 
Der mich gen £roja geführt! O war’ ich pvor hoch geworben! 
Denn mir entflop’n feitbem fchon jwanjtg Sabre be$ Sebent, 
Seit von bannen ich ging, bie beimtfcben $luren verlaflfenb; 765 
Doch nie hört’ ich von bir nur ein SÖort im 33tffen, noch Unglimpf. 
3a wenn ein anbrer im £aufe mich anfuhr unter ben trübem 
Ober®efchwifternbe39)iann$,unbUattlichen$raucnberSchwdger, 
Ober bteSchwdhertn auch,benn berSch wdherifimilbwteeinSSater: 
Smtner befanftigtefb bu, unb rebeteft immer pm ©Uten, 770 
Durch bein fteunbliches ^erj unb betne freunblichen 2Borte. 
Drum bewein’ ich mit bir mich (Slenbe, herjlich befiimmert! 
Denn fein Slnberer nun in Droja’3 weitem ©eftlbe 
3fc mir £rofter unb $reunb; fte wenben ftch Sille mit Slbfcheu! 

Sllfo fprach fte wetnenb; eöfeufjt’ unjdhlbareä SSolE nach. 775 
tyriamoä aber, ber @ret3, begann im ©ebrdnge ber £roer: 

bringt nun £015, ihr £roer, jur Stabt her, unb unbeforgt fepb, 
Daß euch ein Danaerhalt auflauere; benn es verhieß ja 

•öottterä 'Kerfe. I. 43 
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'})eleu$ ©ol)n, mich entfenbenb von Slrgoä buntelen ©chtjfen, 
Sticht un3©chaben 5« tl)un,bi3 genagt ber jroölfte berWorgen. 780 

Setter fprach’$; ba befpannten fte fchnell mit ©tieren unb 
Mäulern 

TOagett ber£afb; mtb fdjneU »or ber ©tabt warSllleäüerfammelt. 
9ceun ber £ag’ i£t führten fte her unermeßliche 2Balbung. 
5lber nacbbem sum geinten bte leudjtenbe <2oä eniporftteg; 
Sefco trugen fte wetttenb I>tnauö ben muthtgen ipeftor, 785 
hegten tljn hoch auf ber ©djeiter ©erüfb, unb entflammeten $euer. 

211$ bte bämmernbe (5o$ mit Otofenftngern empor(bteg, 
.ftam ba$ »erfammelte23olfumben33ranbbe$geprtefenen.!peftor. 
Unb ba ben glimmenben©cbutt ftemttrötbltchem2Beinegelöfchet, 
Ueberall, wo bte ©lut htnwütbete; brauf tn ber 2lfche 790 
Safen ba$ wetße ©ebetn bte 23riiber jugletcb unb ©enoffen, 
2EÖehmutl)$»oll, unb netten mit häufiger £luäne ba$ 2lntlt$. 
Se^o legeten fte bte ©ebetn’ tn ein gotbene$ -ftäfbletn, 
Unb umhüllten e$ wohl mit purpurnen weichen ©ewanben; 
©enften fobann e$ hinab in bte hohle ©ruft; unb barüber 795 
Rauften fte mächtige ©tein’ in bichtgefchloffener örbnung; 
©chütteten bann in ber (Stle ba$ Wal; ring$ faßen auch©päher, 
Daß nicht suoor anftürmten bie heUumfcptenten Slcpaier. 
3e£t, nach gefchiittetem Wal, enteilten fte; bann, wie gejiemet, 
tarnen fte 2llle gefamt, unb feierten üattltcpen $e(bfcbmau$ 800 
Dort tn 2)riamo$ £aufe, be$ gottbefeltgten j?errfcper$. 
Sllfo befbatteten jene ben 2eib be$ retftgen £eftor. 
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